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Siffele.

ßijl'ele flammte au?^ einer jener feufjenben (Familien,

rvdd)c ey für bcn Inbegriff menfcf)Ucl)er SSeiä^cit

{)Qltcn, au^ jebem 2:ing bcn frf)mar§en i^ahen f)eraii§=

§uflauben unb einanber benfelben umftänbltd) üor^u^^

geigen.

3cbcn ^fbenb, [obalb bie SBanbu^r bie Stunbc frf)tiig,

rief bie alte \^iau Dr. Jijic mit Sdjreden:

,,©ö mirb bod) I)offentIic!^ am (Snbe nidjt fcl^ou acf)t

lll)r fein?"

^cx ^oftor ober, iüelrf)cr über feiner ß^i^ii^fl "^it

beu Vorbereitungen ^um (Sinf(f)Iummcrn befdjäftigt umv,

ful)r hti biefer (Sd)redEeneibotfd)aft entfc^t in bie §öl}c:

'iöarum nic^t gar! 2)u träumft! 2)u bift nid)t bei

Jroftr

Söenn fid) bann bie 9Jad)rid)t burd) einen ÜÖIid

nad) bem ^ciQn bcftätigtc, mad)ten beibe mä^renb

einiger ä)?inuten fo ernfte, feierUd)c öcfid)ter, ba^ ba^?

tieine fiiffete üor 3d)eu unb lifjrfurrfjt ben Altern an-

t)iclt unb fein SÖörtdjcn 3U fagen magtc.



^m §erbfte erfc^ten e§ gor bebenflid^, bofe bie 2:oge

[o unfieimtid^ ra[d^ abnol^men, im ^rül^jnfir, bo^ [ie [o

jä:^I{ng§ in bie §öf)e fc^nellten. 2)ie ^efttage fcfjlugcn

burcf) bie p^iIofo^I;tf(f)en fünfte ber %xau ®oftor fämt^

tid^ in 2;rauertoge um. 3" 2iSeif)noc^ten f)ie§ eö:

„(5§ ift bod^ lange nid)t me^r balfelbe, luie öor

gttjangig ^a^ven; SBeifjnac^ten tann man nur genießen,

menn man ein ^inb ift." Unter folc^en 33etrocf)tungen

festen [icf) bk Otiten ujel^mütig in ben ^enfterfimö uub

ftarrten jum ^-enfter Ijinauö.

5tm ©ilöefterabenb mixhc über ba§> baf)infd^iDinbeube

^al)r gejammert, lüie über eine [terbenbe Xante, ha§>

fünftige aber mit ^affanbratönen bemillfommt:

„^er mei^, tva§ e§ iin§> alleä bringen i-uirb."

%m frf)Iimmften jeboc^ erging e§ Siffele an if^rem

®eburt§tng. Siffete tjatte nömlid) bie Icicf)tfinnige ®c*

n)o:^nI;cit, mit jebem neuen (Geburtstag um ein ^a'i)x

älter §u ioerben; man btnh fid) ben ©d)rec! ber über=

rafc^ten ©Itern. Someit Siffele fid) gu erinnern lüufete,

I)atte eS öon je^er an i^rem Geburtstag gel^ci^en:

„SBei^t bu je^t aber aud), Siffele, lüie a 1 1 bu [c^on

bift? SSier ^ai}xelV' Unb ba^- luurbe mit einer Stimme

vorgetragen, aly ob ba§ Siffele auf bem ^unft märe,

graue S^aare ^u be!ommen unb it}re lüei^en 3äl)nd)en,

bie fie tbtn erft öon ber 9Jatur ert)alten, auf 9?immer=

mieberfe^en §u üerliercn. 5(m folgenben (Geburtstag Ijic^

eS natürlich //fünf ^afjreü" mit allen ^eic^f" bcS

(SrnftcS unb ber (grma^nuug. 5tIIein bie SBaruungen

fruchteten nid)tS ; Siffele, mie fel)r fie aud) öon ber Un-

I)eimlid)teit iljrc'o jäljen 'i?(Ileiu» buvdjbrungeu mar,

mürbe niemals jünger.



llnb lüie bti bie[er, |o erflang eä bei ben übrigen

'i?(iit(if)cn. '^(uf )'oimncrIicf)en 9tci)'en unb 9hiöflügcn,

fally bicfclbcu jur 3cltenl)cit einmal üorfnmen, ücrliefs

bnö (£-I)epaar Jiflc fein ^orf nnb fein ^ädjlein, o^ne

uortjer au':>brücf(id} öon if)nen 5tbfd)ieb genommen ju

f)Qbcn, mit bcm >uef)mütigen ^^erbadjt, cc- tonnte nm
©nbc baA le^temal gemefen fein. 'I53enn bann fiijfele in

il)rer Un)d)nlb (adjenb ermibette, ed märe ja an fic^ and)

fein fo grotle^S llnglüd babei, 3d)lettftabt ober ^olmar

nid)t miebcr5u)ef)en, e-S gäbe ja nod) oiele anbere Stäbte

nnb fdjönere, )o erf)ielt [ie ftatt ber SBiberlegung bie

'^(ntmort:

,,2ady nnr, Siffele! ^aä Sad)en mirb bir jc^on

ocrgcI)en, menn bu einmal baö „Seben" fcnnen lernen

mirft
!"

25äl)venb nämlid) ber ©ebanfe an ^ergangenljeit

nnb "i8crgängüd)!eit bie gefamte öefüljlömelt ber guten

"iMIten be()err)^te, fel)r:e in trjten Sieben unanfl^övlid) ta^

S5?ort „2ebcn" mieber, mit meld)em fie bie unbeftimmten

Sd)rcden ber 3ufunit bogeidjnen molltcn. ,,2eben" be=

beutete in iljrom 'ÜJhmb bie 5^'inbld)aft ber ^1Jtenfd)en, bie

Ungunft ber li^erl^ättniffe, bie Xüden beu 3c^id[al§, bie

Sorgen unb 'i>efüminerniije unb noc^ oieley Hube-

ftimmtey bajn; ja fogar ber Job Ijieß ,,2ebcn". Saä

9lUeö in ein SSort jufammcngefafet unb mit bem Jone

eineÄ ^fi^cmia» auf^geiprod)en, flößte bem Sifüie einen

allegorifdjen Üiejpett oor bem „Seben" ein; biefev

rourbc in iljrer ^I)anta|ie perfönlii^, in ber ©eftalt

eine^ unfid)tbaren 3d)unel)rer§ mit einem metapl)i)fi-

\d)c\\ Lineal in ber .^anb, ftetv bereit, bie eruiad)ienen

3)ienjdjeu ^u )d)Iagen, mic ber Sdjreibleljrer bie ilinbcr.



Xxo^ aiV btefem «Seufgen unb ©töl^nen unb tro|

bem fd^tütnbelfiaften filtern üon einem ©eburt^tag gum

anbern irurbe Siffele immer frifd^er unb f)übjrf)er, unb

fd}Iie^Iid) tüax fie ein reigenbeö f^räulein, bereu fd^elmi=

fd^eg ®rüBd)en in ber Sßange bie Ferren Dffigiere,

jungen SSeamten unb ^aufteute gu einer Unmenge üon

(^ebi(f)ten Begeifterte; o^ne %u|en, benn Siffele, aU
n)of)Ige§ogene§ 9Jfäb(f)en, üBergob fämtlid^e ©penben

unbe[e!^en if)rer Tlama, unb biefe httoa^xte [ie tüo\)U

öerfcfjlofj'en ouf, oI§ bereinftigei Sriumpf)benfmal om
jtoge ber §o(^5eit.

'äi§> hk ^ulbigungen über!^anbnaf)men, föurbe ein

geiüaltigeS ^Jamilienfonäit gufammcnberufen, beffen

©d)Iufeergebni^^ toax, ba^ ber junge Dr. SBäjele ou3

©trafsburg, ein SSetter ber £iffele, in ben SSol^nort be§

Dr. ^ijle überfiebelte, if)m bie £anb:praji§ abnafjm unb

breimal lüöd)entlirf) on feiner Xafel fpeifte; bie ßungen

ber Seute toten ba§ übrige unb elje Dr. Sßäjele raupte,

mie il^m gefd^a^, wax er SBräutigam.

^t^t befam er natürlid^ ebenfoöiele SBarnungen

über Sijfele §u t)ören at§ früf)er 2Iufmunterungen ; er

folle jic^'ö bo(f) lieber nod) einmal überlegen, IHjfelc fei

ein menig bö§, unb menn er nid)t fd)arf ad)t gebe,

fo rtjerbe er feiner ^rau geljord^en muffen, toie ber

Dr. i^ifle. ©r gab lueiter nid)t auf ba<5 (^erebe ad)t,

bcnn baö Iöd)elnbe Ökübdjcn in ber SBange fagtc ha^

(Gegenteil.

ßineö 9}Zorgen§ aber, aU er in ber St|)ot^efe be§

alten "Softor^^ cin9te§cpt fd)ricb, tratSiffele unüermiitct

Ijcrein, [teilte fid) üor il)u, fdjaute ifjn lange ;^c\t mit



9

groBcn, traurigen 2tugcn an, in roelc^en Xtänen \pitU

ten, biy fie enblirf) flüfterte

:

„©laubft bu, icf) werbe bir eine böfe f^rau fein?"

(iin Äufe tuar bie ":?Intnjort unb üon biefem ?lugen^

blicf an Ijatten bie beiben, meld)e bi5f)er nic^t geroufet

Ijatten, mochten fie fic^ ober mochten fie fic^ nic^t, ein-

anber Ijerjlic^ lieb.

"2)aö junge ^aar baute ficf) ein ^äuäc^en oor bem

lore, gegenüber ber 2Birtfrf)aft ,/S^m 5roI))inn", mit

einem fleinen ©arten.

®a mürbe bem Dr. SSäjele eine ^eimat eingerichtet,

lüie e» im Crte feine ^roeite gab. Spiegelblanf leurf)tete

ba^ ^au^geräte; bie iyuBböben mürben mit präd)tigen

Xeppid)en, bie ^^^olfterftü^Ie, ©ofa, ^ommoben, lifc^-

d)cn unb lüaö fid) fonft ba§u eignete, mit gefc^madoollen

3tidereien belegt, benn im 3tiden unb Äunftnäl^en mar

Siffele ftety eine SJJeifterin geroefen. ^n ber ^üd^e mirt-

fd)aftetc eine alte ^JJZagb, ein C^rbftüd ber ^amilie auö

Straßbuig, fo )id)er unb §art, ba^ nie ein Öeräufd) ober

ein Xampf in bie 2J3ol)n§immer I}erüberbrang. '^a^

©orteten unb bie ^enfternifd)en bcbedten ftc^ mit einer

Ueberfülle öon 93Iumen unb fogar bie §au§tür unb bie

(^elönber ber Xreppc buftcten mit i()rem 9^ad)gcrud) ber

färben nad) 9teinl)eit unb 9?eut)eit, fo bafe bem jungen

lottor ba^ ^erj lad)te, menn er oon feiner ^rofi^

l)eimgaIoppierenb, oon meitem fein ^äu^c^en erblidte.

^aju tamen mit ber ßeit nod) äiuoi I)übfd)C ilinbcr,

^Wäbdjen, ein Siffele 9Jr. II unb ein ^Unck, beibe mit

bem erblid)en ©rubelen in ber SBange, fo fein unb



nieblid^, ba% fte bie Stebltnge aller 9Jarf)6arn iDurbeit.

^efonberg i^ot^ui/ ber §auäfnec^t öom 2Birt^f)ou§

brüben, h)elcf)er bem lioftor qI§ ©ärtner bicnte, iru^te

fid^ öor ^teube über bie jungen Singer nidjt 511 tafjcn

;

er f)atte felbft eine SQd)ftube öolt foIcf)er ®ej'd)öpfc unb

meinte, man fönne bcrgleid^en ,,3Sare" nie gu üicl

im §aufe ^aben.

{^leife unb Dtbnung, Sugeub unb Siebe atmeten

bem ©afte entgegen, ber ba§i §au§ be§ Dr. SSnjele

betrat, nur ein§ fefjtte: bie 3'i^öf)ti(f)feit, e§ mar ein

'i^arabieg of)ne (5onnenfd)ein.

Sobalb nämlid^ bie junge ^^^^on ein eigene^ §eim=

füefen fül)rte, trat fie genau in bie (^u^ftapfen il)rer

ajJutter, ba§ :^eifet, fie glaubte ei je^t bem „Seben"

j'd)ulbig ,yi fein, ebenfalls ju fcuf^en über bic3?crgäng =

lic^feit, gu pbilofopljieren unb öor allem forgfättig gu

madjen, baJ3 fein Iciditlimiiger Saut ber (Vreube bie

Stitle be§ §aufeä bcleibige. (Sin ftrenger Süd auy

if)ren großen klugen erftidte jebe§ 2od)en im ^eime.

3unöd)ft ric!^tete fid) i^re 2BittenfntberIegenT)eit ba^

rauf, if)rem 9??ann haS- 9f?eiten, feine einzige Seiben^

fd)aft, §u oerteiben, blofj au^ beut Qkunb, meil el fie

öerletjte, bafs er nad) jebem anljaltenben 9ftitt mit aii^='

gclaffcnem Uebermut gurüd!ef)rte, bie ^au^tür unfanft

äufd)tug, bie S^inber ,^u toHen Spielen Herleitete unb

fogar an bem ^aqni '??edereieu verübte.

Später gemöl)nte fie il)m aUmäljIid) ba^5 „3tu§gc^en"

ah. 3Bojiu ^atte er ba§ nötig? ?^onb er md)t ,^u ^aufe,

UHiv er begeljrte? unb mar bcnn ibr "i^^apa, ber Dr.

^ijle, jemals ausgegangen? (änblid) brad)te fie c§
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\)ai)in, bofe er im tjemcinfdjaftürfjen S3Bof)näimmer ftu*

bierte; [ie gcf)örten ja alle äufamnieu.

'!?abc{ luar [ie feine böj'e ^^au; nein, [ie ^ie(t i^r

'iBort; 3cf)clten unb 3ö"fcn luarcn if)r unbcfannt, unb

rocnn [ie ba6 Stcgimcnt [üljrte, [o ge[d)al) eä uniüilltür-

iid), nad) bem ©e[e^, ba^ in einer öemcin[c^a[t [irf) [tet§

bic [rf)iräd}ern G^arafter bcn uiibcug[amcn, burd) ^Jatur*

anläge ober örunb[n^e gcfeftigten, [ügen. Sßoljer e§

nur tarn, bafe niemanb öer[ud)te, i^r ju n)ibcr[pred)cn,

ba[5 if)re i^inber [ic^ oor i^rem 33Iid me^r [ürc^teten alä

öor ben ^Sorten beä 33ater3, ba§ [ie, roenn [ie je einmal

5ur 5Iu!§naf)me nid^t bie Grften in ber ^Ia[[e n^aren,

mitßittcrn unb 3^9^" nad) §au[e [d)Uc^en? Sie roufele

eiü nid)t ju erflären. Sie ^atte il)re Sünber nie geftraft

unb aur^ nie Don il^ncn aui^brüdlid) öerlangt, ba^ [ic

in allem bic (5r[ten [ein müßten.

(Sines Xoge§ rourbe eine fleine S3aljre bor ba-?

'^irtvl)au§ //Bunt (5"^oI)[inn" getragen; einer öon ben

unjäl^ligcn Diangen be§ ^ac\\ii loar im SBalbe beim

.'öol§[ammeIn gu Xobe ge[anen.

„3e^t mirb ber ^a(]m mof)l btn ©ruft be§ Sebcn»

begrei[cn/' murmelte ^-rau Dr. SSäjele öor [id) Ijiu,

bcnn [ic Ijatte cö nie öeruünbcn tonnen, ba\i ber 3flp"^

mit [einem Tu^cnb ^inbcrn au[ bem ^alä, bie nidjt»

5u beifjen unb ju nagen Ijatten, mit einer franfen '^xan

im Spital, bei ber Arbeit [ingeu unb p[ci[en mod)te.

'*^llö aber brei Xage, nad^bem man ben armen Äarl

begraben f)atte, ber ^aqui neuerbing» ju [ingen an[ing,

Da murbc il;r ber l)cr§lo[c llteu[d) in bei iic[[ten Sceii-

jumiber; [ie fonntc il)n unmöglid) mcljr länger aly
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©ärttter öor if)ren Stugen ertragen, ob fte fcE)on nod^

tt)ie öor fortfulf)r, ifjm 5(Imofen unb ©efd^enfe l^inü£»er=

jufd^idert.

©0 öergingen bier§ef)n ^aljre.

2)a§ Unglüd ^attt tüäl^renb biejer langen 3^it

^rau Dr. SSöjele, melcf)e mittleriüeüe allmäljUd) ein

alteö Siffele geworben tvax, üerf(f)ont; ^a|}a unb

93?ama ^tjle lebten tro^ ii)xtm I)of)en Sllter in bcf)ag^

lidjem Seufsen bei guter @efunbf)ett; i^re eigenen

SO^öbc^en maren ber StoI§ ber £e{)rer, unb föenn fie bic

^öpfdfjen l^öngten, lüenn il)r 9JZann nad) unb nai^ an

nid)t^ me^r g-reube geigte, menn fie felbcr, [o oft [ie

allein njar, in bie trübfinnigfte ©timmung üerfiet, fo

lüar einzig ha§> „Seben" baran fd)ulb.

3e|t ober erfdjien nad) bein Q^hcn ber Job.

9JJineIe, ba^j jüngere ber beiben ^Jtäbdien, ba^ £ieb=

linggfinb, fd^Iep^}te fid) eineö 2(benb§ ficbernb nad^

§aufe, legte fid^ §u 58ctt unb ftorb inner:^alb Dkt^t^n

Sagen.

®a§ gefdial) aUel fo fd)ncll unb ftiirmi]'d), bafe bie

^JJJutter am ^ranfenbett nid)t gur ^e[innung unb gum

löenju^tfcin gelangte. 9lad)bem fid^ jebod) bie Grbc

über bem lieben ^inbe gc[d)Iofi'en, taute, üon taufcub

anfälligen Erinnerungen aufgcriffen, ber ©djmerj in

ber Seete ber 93hitter auf, Xag um 'Tag ein Stüd,

unb unter jebem Sd)mcr5 flaffte eine fd)mürenbe SBunbe

uub bie einjetnen ilBuuben griffen um fid) unb öer^

ciuigtcu fid) gu einem bobeulofeii ^eib of)ne Xroft

uub ol;ne ^eil.
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'iiMc auv lueitev 'iiJeltcutenic, biircf) ein 9Jiccr üoii

unenblid)cr (Sd)n)evmut, blicftc ba§ 9hige ber armen

'J-rau '3)oftor iinftet unb abfirf)tyIo§ in bte (Megentrort;

brr cin^igo .stellt war boi? uniicrnjüfttid)e ^flir^tgefül)!

iinb bic Siebe 511 beii S^ii^ürfQcf'IieBenen.

Sie liebte bic[elbcn mie öorf)er, öielleirfit nodj m^

niger; mag fie if)nen aber jefet nic^t mef)r §u geben

üermod)te, ba§ mor bte 2^eitnaf)me on i^ren Keinen

^reuben iinb Seiben. ©etbftänbig biirfte feine» mt\)x

\\)xt 9hifmcrtfamfeit bcanfprudjcn ; nur in ber (Sr=

innerung on bie ^aljingefd^icbene follte fid) fortan bie

i^amilie öereinigen; 'tia^ liebe ^inb, ha^ \1)ntn alten

gemcinfc^aftlid) entriffcn trorben mar, foIIte burd^ bie

^raft eines einigen Sdimerje» in i^rer 9J?itte h)of)nen

bleiben, fein bIcid)CÄ 93ilb niemals bor Ü^ren klugen

fc^minben, [onbern bie merttofe ©egenmart mit feiner

I)ciligen ^^raurigfeit mefimütig üerüären.

Unb lücil in jebem Trauer!^oufe ftet§ berjenige feine

Stimmung bcn übrigen aufnötigt, loetdier am tieffien

trauert, erlaubte fidj lucber ber 2)oftor wo6) ha?^ junge

Siffele mefjr eine unbefougcne öebärbe ober ein gleid^^

gültigem SBort.

SSergafj fid) eine» einmal, t)erfud)te ber "iSoftor eine

3igarre ju rauchen, ober liefe fid^ Siffele im l^armlofen

öefprädi mit einer ^^reunbin überrafd)en, fo fd^autc bie

^•rau "Softor fo öerjmeifett, fo üon ©ott unb bcn

9Jienfd)en oerlaffen brcin, bafe bem "iSoftor ha?:> Ü^audjen

unb bem Siffele ba§ ^laubern auf lange ^t\i öer=

leibet mar.

'3)ie ^Q^xt oergingen, of)ne Sinberung ju bringen,

benn bie unglürftic^e ^^rau {)egte i^ren Sc^merj mie



einen rcligiöfcn (Glauben; ber Softoi lüuvbe immer

büfterer unb ba§' jnnge Siffele fd^Iicf) uml)er tüic ein

©ngel am ^ranfenbett.

%a gefd^or) mit bem iDiäbcEien, h)et(f)e§ ingmifd^en §u

einem reigenbcn ^ungfräutein I)erangeiüad^jen mor, mie

einft il)re SlJJutter, |)Iö^Iidf) eine SSeränberung. ©ie

tüurbe gerftreut, {)örte nic^t, ma§ man fie fragte, eT=

rötete o!^ne 9tnta^ unb bemerfte nidE)t bie forfd^enben

SSIicfe i^rer 9Jlntter.

(£§ mar um bie ^aftnacfitgeit. 5lm ^^aftnadfit^SKitt*

moc^ aber, morgens um 11 Uf)r, erfdfiien, untabelljaft

geüeibet, ber ©ol)n be§ S3ürgermeifter§, ftammeltc mit

tiefem SSücfling einen berlegenen ©ru§, errötete bi§

jur ©tirne, brel^tc ben §ut jmifc^en ben Rauben unb

bat um bie (£I)re, ^rautein SBäjele gum SJiaSfenball

fü(;ren §u bürfen.

®ag (S5ejid)t ber ^rau ®o!tor öerfärbte fid^; mit

bleichen SBangen, bebenb öor ©(^mer§ unb ^oxn eilte

fie bie Xicppc l^inauf in haS^ ©c^Iafäimmer ber Siffele,

h)0 biefe fid^ öerftedEt l^atte, unb rief il)r mit f)arter

(Stimme entgegen:

„SBenn bu baä ^erj t)aft, auf ben 5Jia^!cnboU gu

ge^en, tüäl^renb beiue ©d^mefter unter ber ©rbe liegt,

id^ ^inbere bid^ nid^t baran." 2)abei marf fie bem

gitternben ©efdEjöpfc^en einen 33licf ju, meld^er fie gleidf)

einem Icid^tfcrtigcn, üermerflid)eu Wähd)t]\ oeturteilte.

Siffele ging nic£)t auf ben '^la^hnhaü.

2lllein in ber 9?ad^t Hämmerte ficf) ba^5 Unred^t,

ftielrfieS iljr bie 9)iutter angetan, um if^x einfame§

^er^, unb il)r freublofeö ®afcin, ba^ fie bi^^f)er ge^

ba ufenloy ertragen, tarn ii)x je^l im Seiuu^tfein, Xag
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tili lag, l£-utbel)iuug \n\: li;mbcl)ruiig, fdjiueu uub grau

iiiib falt lüic bei" iSintev brauBcu, niri]cuby eine %u']'

muiitening, nirgcnbi? ein 3ünnciiftraI)I, lucber öor noc^

Ijiuter it)T. '

Unb am anbern SD'iorgeu um 6 U^r, aU bie finfterc

9?ad)t in büftcrcn Xag überging nnb bic ^Jiaeten jaudjäcnb

Dom Zan^ ^urüdfe^rten unb bcr ^aqui gegenüber bcm

,;(^ro^iinn" beu 3Bageu auö ber 3d)eune jog, mit über*

näd)tiger Stimme eine ^olfa trällernb, ha fd)lid) baö

arme Siffele fjalb angetleibet burd) bie Hintertür in bie

falte äöelt Ijinauc^ unb eilte mit I)aftigen 3d)ritten, aU

fürdjte jie ju fpät ^u fommen, geraben SBegey nad)

bem näd)ften SBaffer.

Söenigc 3)?inuten fpäter jeigten fid^ bie ^iJadjbarn

an ben ^^enftern unb ^türen, eiuanber mit aufgeregter

Stimme eine 3)ictbung ^urufenb, iüeld)e angenblidlid)

neuee $8olt auf bie Strafe lodte.

2Iber auö bem ^aufe beä Dr. üSäjele ftürjte eine

f^rau f)erüov, mit fd)iüanfenbeni öang unb taftenben

^änben, mit einem öefid)t, bafj ben 3d)ii)a^enben

büii 2Bort auf h^n iiippen erftarrte unb fie fid) eilenb»

aus bem 33ereid) bes iölide» 5ui"üdäogen.

'^k ^2Icrmfte fam nid)t loeit; üor bem ,,f5'i^oI)finn"

brad) fie äufammen.

^aqui f)atte eö gefe^en; er raffte fie mitleibig Dom
93oben auf unb tnig unb fd)leppte fie in bie 'Birt^iftube,

in iüeld)er nod) uerein^ette üerfpätete ^ed)er bei ber

3-lafd)c faßen. Xort rebetc er, fo gut e-i fein iQex^ unb

fein ißerftanb Dermod)ten, ber Unglürflid)en auf feine

ungefc^Iad)te 2lrt Jroft ^u, benn er meinte, ben 'Pfarrer

erfe^en ju muffen.



16

,,©te mü[fen be^l^alb ntdjt öergtüeifeln, f^rau^oftor.

^§> gibt g-reuben unb Setben auf ber (grbe; wer ba§

eine angenommen f)at, barf fid^ auc^ über ba§ anbete

nic^t beflagen. Sänge ift e§ l^^nen gut gegangen, je^t

muffen ©ie aud^ ba§> ©d^Iimme erbulben lernen. (S§ ift

:^art, id^ lüeife e§ mof)l, id) f)abe e§ jo aud^ erlebt.

@§ tat mir aud^ iref), al§ fie mir meinen ^arl au§

bem '^a&alht hxaä)ten auf einem ^artoffelfacE, unb tdE)

meinte aud^, id^ muffe baran gugrunbe gelten. 9lber

aU id) bemerfte, ba'\i meine anbern ^inber meinettt)egen

ftitl unb ftumm föurben unb meinten, fie bürften je^t

nie mel^r lad^en, ha l^aht id) mir gefagt: Söa» ge=»

föinnft bu, menn bu bic^ i^interfinnft ? ^f)m nü|t eä

ja bod) nid^tä unb ben anbern tierpfufd^t e§ ba^ Seben.

Ttut unb ^röl)tid^!ett l^at jebeS (SJefc^ö|)f nötig, gum

2thtn unb §um ^Irbeiten, unb fd^tiefelid) ift man ben

Uebriggebtiebenen met)r fd^ulbig aU benen, bie nid^t

mel)r bo finb, unb bie nid^t einmal etma^ öon unferm

Kummer um fie erfal^ren. Unb fo ^aht iä) mir benn

©elratt angetan unb mid^ gegmungen, gu fingen it)ie

öorf)er, hjenn e§ mir fd^on §uerft ef)er um§ SBeinen

hjar. ©ef)en ©te, ba fommt ber §err "SoÜor; er

'i)aV§> \a aud) nötig, ba^ man il)n ein rt)enig auf=

Iieitert, er ift o:^nef)in jum Xrübfinn geneigt."



XaDer ß'Silgen.

OfYler bie 9Jatur aufri^tig fc!^ä^t, t)at feine Sieb^

/-^t^OlingSgegenben, in roeld^e er immer lüieber ^nrücf-

feiert, felbft tvain er inäiüifdjen überlegenere (anbi'djoft*

lirfie Silber fennen gelernt ^aben fotlte.

3a, e^ lüirb fid^ gett)öf)nlid^ etlüo» (Siferfudjt in bie

Siebe mifd^en. 9Jian mörfjte eine £anbfcf)aft, bie man in

ben öcrfd)iebenff:en (Stimmungen ge[rf)aut iinb ^ierburd^

geiüifi'erma^en erlebt unb [id^ angeeignet ^at, nid)t mit

bem erften bcften teilen; man empfinbet bie Einlage

einer SerfeI)rÄftrof5C ober ben Sau eines öaftf)au[e:g aU
einen Eingriff, man füljlt fid) baburd) öerte^t unb

beleibigt.

Gine ber öegenben, bie eö mir angetan t)aben, liegt

5n)i)'d)en bem Älofter ^Sinfiebeln unb bem Rieden

£d)tut)5; fie ift fc^ön genug, um ba^ 3(ugc unb ba^

^erj burd) il)re SJiajcftät ju entlüden, aber aud) ein=

fam genug, um ungeftörte» Sinnen unb (iJenieüen ju

erlauben.

yjlan fäl}rt be^ 9!)?orgen§ in ber 'iS'xn[)c mit ber Salin

üon ^üric^ an bem freunblidjen Seeufcr baljin, bann

epittcler, Siiebll btr ftotbrri. t
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mit einer ^ergbafjtt nad) ben §öf)cn ber ©rf)inbeteggi

unb über bie SSafferfc^eibe tiadf) ©infiebetn.

§ier Ijat bie SSelt ein fleineS, I)o!^e§ unb lüilbeS

©nbe unb e§ gitt, über ben Dberg, einen !^armIofen,

bie ^roft eine§ rüftigen ©pagiergänger^ erforbernben

^aj3 unterhalb be^ Wt^t^tn^tod^, gu fteigen.

'2)er 3Seg ift meiter aU einem bie Erinnerung, föeld^e

ja ftet§ bie Entfernungen öerfürgt, gefagt {)atte; bie

3eit t)erftrei(f)t ; man l^at üielletdEit ein ©tünbdien gu

tonge beim 3)?ittageffen öermeilt, unb menn man oben

auf ber ^a^öl^e angelangt ift, mirb eä mal^rfc^einlidE)

SIbenb fein.

Slber rüie fel)r aud^ bie U^r unb bie finfenbe ©onne

maljnen mögen, oben bei bem ^üttd^en luerben tvix eine

Stunbe rul)en; benn bor un§ liegt gtoifdjen buntlen

SBälbern eine grüne, nicfjt aUgu fteile §albe oon fd^mtn=

bel^after Xiefe, oben einfam, unten mit I)unbert min=

gigcn ^äuSc^en befät, ganj §u unterft ein 3i^H^^"
SSierhJoIbftätterfee, eingefdjloffen in einem maleren

SabtjrintI) Oon mirr burd^einanber gefd)obenen tro^igen

^npenl^äuptern. 2)a§ ift feine „5tu3fid)t", e§ ift me^r

al^5 ha^: eine Sanbfrf)aft, unb äioar eine Sanbfd^aft,

mie fie etioa bie ^i)antafie eine^ Sionarbo ha SSinci

I)ätte träumen mögen.

SBä^rcnb ftunbenlang feine menfcfilid^e ©eele ju er=

blicfen mar, fd)Ieid)en je^t, mo bie Sonne fic^ jum

Untergange anfdiidt, einige QJcftalten plumpen ®ange§

nad) bem ^^'^Ifen gu unferer Sinfen.

SBa§ moUen fie bort oben? oie guden §mif(^en ben

2;annen ^eroor unb lugen bebäd^tig inä Zal.
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<t?löiaid) bcflinnt ein pöbeln nad) atlcii oicr 2Biub=

iicf)tinuini (lin; tief iittten an ber ^albe antmottet

3rf)d(oHf(aun inib ^iiiberiicbrüH, imb el)e mir un^^

beflVn IHU-Kl)en, flottem iinb !riecf)en bie gerben

ameifenartin flegen un§ f)eran, immer äaf)Ireic^er unb

immer nröfeer, quer über bie Xrifteii, fc^Iangenförmig

auf bem gemuiibeneu 2Beg, länge ben §ecfen.

'Ja gibt 6^3 fein Gntrinnen me^r, roir müjfen mitten

binburc^.

Xie .^üf)e bleiben mie anj Sefel)! ftefjen, un§ an-

gtotienb, bi^3 luir auf ^(rmeälängc ^eranfommen, bann

ftürf)tcn fie mit fd)n)erfälligen Sprüngen jur Seite; bie

Stiere bagegen bel)aupten mürrifd) ba§ ^^tb, hJtr

muffen i^nen ben *':pia^ räumen.

Unb bann gel)t e§ ftunbenlang im [teilen Sicf^acf

talabruärtö ,^nnfd)en Ställen unb Sennl)ütten, an

fdimuden 2anbl)äufern, bem luftigen Si^e ber be=

neibenc-merten öerren oon Sd)un)5 üorbei.

%k Dämmerung fc^Ieid)t auy bem See empor; f)oc^

oben blinfen bie Sterne; um bie fernen ©ipfel ber

5llpen brüllt ein ©emitter, unb menn mir enblic^ in

S(^rt)t)ä anlangen, ift e§> finftere, fpäte 9?ac^t.

92id)t immer jebod) teilen fid) Sli^e unb Sterne

frieblic^ in ben J;)immel ; e'3 fann aud) oorfonimeU; unb

bann fommt eö meift urplö^üid) oor, bafe man fid) auf

falber ^öl)e bem Unmetter prei^Sgegeben fie^t.

So erging e3 aud) mir im oergangenen Souimer.

^ie 9Jad)t, ber ftrömenbe gtegcn unb ber faft un*

unterbrod)ene 93Ienbfc^ein ber blauen 331i^e oerI)üllten

mir ben Scg unb id) fam nur tappenb unb taftenb

Donoärt^. %a überl)olte mic^ ein junger, roo^lge-
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ftalteter, fefter ©eitn unb bot mir in ber Bieberen unb

treul^eräigen SBetfe ber ^elpler §{Ife unb Duartier an.

©0 bra(f)te tc^ bie '^a(i)t in einer §irtenn)oI)nung §u.

,,SSorne^m ift'g ni(f)t/' munfelte ber 33rat)e, al§ er

miä) in bie Kammer feinet abrtejenben S9ruber§ ge=

leitete, ,,aber gut ift'?^ gemeint unb tjätte id)'^ beffer,

fo gäbe icfi'g be[[er. Unb" — fügte er mit einigem

©tolge ^in§u — „tütnn ^f)r tttva üor bem ©d^Iafen

nod^ ein menig lefen wollt . .
."

Wit biefen SBorten leudjtete er mit ber rauc^enben

Xalgfer^e gegen btn ^infterfimg unb legte mir brei

ftaubige 33ü(^er in bie §anb.

^ie 5(rtigfeit erforberte, bofe iä) fie oberflörfjltd)

mufterte. (S§ mar eine ©d^meiäergej'rfjicf^te für ©deuten,

ein ?lnbad^t§bud) unb eine öergilbte Sammlung Don

§ejen= unb 3auber|)ro§effen.

SBie id) bie le^tern auffdjiug, fiel mein ^licf auf

folgenben (Sa|:

,, unb felbft auf bem Söege nad) bem §od^^

geridjt fet)ne Unbu^fertigfeit nic^t abgelcget, unb bie

Sanctam Absolutionem nid)t nac^gefud)et, fonberu fort=

gefot)ren, bie Ije^Iige "Sretjfoltigfe^t u. g-ürfeljung u.

Söeltorbnung mit fd)rödlid^en Sieben anjufiagen, aud)

unter ben pet)nlid^en (Griffen bee §enfer§ fetjne gräuüd)e

^e^erel^ feljnesmegl mibcrruffen, fonberu mit lauter

Stimme gefd^rieen, bem !^et)Iigen ©öongelio gum 2;ro^e

babel; ^u üerblet)ben, ha^ bie gefammte SOhinbicreation

au§ et)tel 33o§^et)t u. Sd)abenfroI)mütI)igfet)t Don s. v.

bem Steuffel au^cogitiret u. einftituiret morben fe^."

^iefe SBorte überrafd^ten mid), ha in religiöfen

3eiten fetbft bie rucE)Iofeften ^erbredier ben 9?amen
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(^otte^ unb ber ^eiligen ju fd^onen pflegten. Dffenbar

luar ba öou einem 'iSoiIänfer ber niobcrncn '*J3effimiften

bic jKebe, unb id) wav um )o begieriger, bie 23ctt>eg^

grünbe biefcr üereinselten Xenfungsart tennen ju

lernen, aU biefelben Don geiualtiger ii^raft fein mußten,

um bic furd)tbare JHüftung ber rt'ird)c unb bc6 <3eit='

altera §u burd}löd)ern.

^?ad)bem bal)er mein SBirt bie Äammer mit einem

frommen „!i8'I;üt (Sud) (sJott!" Derlaffen, fpürte id) bem

';}lnfang beü 33eric^te^ nad), luobei id) benn auy bem

ÄBuft üon gerid)tlid)en ^rojeburen unb attenmä^ig

niebcrgefd)riebenen ©eftänbniffen eine ergreifenbe

Seiben^5gefd)id)te f)erau§Iaä.

Xaoer 3'^il9i^n, fo I)ieB ber '2)elinquent, Joar einft

ein armer Sd)iffi5monn auä 33runnen bei 3d)tui)5, ber

um l'of)n bie Sliarftleute in bie Xörfer unb Rieden bt6

gcgenüberüegenben ©eeuferö mitunter bi^ gegen ^-lüelen

hinauf fül)rte.

Ginmal im ^at)xc, ^umeift im Spät^erbft, trieb er

eine ber großen 3Sief)f)erben über bcn öottf)arb auf

bcn aJZarft üon Sani^^ (i'uganoj. 3Benn ber SSJinter tam

unb bie Arbeit mangelte, üerbingte er fid) iuof)I and)

für einige 9}ionate at^ 33ebienter bei bcn 'i8orneI)men

in 2d)]vt)i, wo er »ücgen feine^ö ftillen, be)d)eibcncn

Söefen^, feiner ^nftelligfeit unb feinet gefälligen

XHcufjcrn gern gelitten mar.

^ie Sorgen um ben ^eben-^unterljalt unbmen nid)t

allein feine iütigfcit, fonbcrn aud) feine 'JUifmeiffam'
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feit in Slnf^rud^, uttb obfc^on ber fd^tnuäe SSurfd^e auf

bem Stangboben bie teid^ften (Sennen in ber ©unft ber

9Jläbtf)en auSftac^, n)ar if)m bod^ niemat§ eingefallen,

ba^ fo ein armer ©c^ijfömann I)eiraten bürfte.

©0 öerftri(f)en bie ©ommer unb SSinter, unb al§ er

^ilnno 1641 breifeig i^al^re alt JDurbe, überliefe er ai§>

alter ^nobe ben Stansboben ben jüngeren.

^m folgenben §erbft trieb er tt)ie geh)öI)nUd^ feine

§erbe nac£) Saui^, unb ha er gerabe bagu fam, mie in

(SJiornico bie Sßeinlefe [tattfanb, [teilte er feine §erbe

in ben ^fercE) unb fd^aute mit ber Üiut)e bc§> 'ädpUx^

bem ©efdjäft §u.

©ine braune S)irne mit blofeen f^üfeen unb auf=

gefdiürgtem diod, nieldje eine ©ranatblüte über bem

D^r in ben fd^rtaräen Soden fteden tjatte, fd)ritt met)r=

malö freien Öiangeg mit bem gefüllten forbe an U)m.

öorüber, il)m einen ^rüfenben ©eitenblid gumerfenb.

(Snblid) lüieg fie il)m it)re roeifeen ^äi)nd)cn, [tiefe il)n

mit bem tSUenbogen leidet an unb rief mit lauter

©timme in gcbrod)cnem ©ct)rotj§erbeutfct):

„^•outpeI§! Stnftatt ha §u [tel)en, fönnte[t bu un§

ein n)enig l)elfen."

(Sin aügcmeine^i ü)i1äd)ter l)iuter ben SSeinranfen

begleitete if)re Rederei unb 3£aöer ^ielt fid^ f)ierburd)

für üerpflicfitet, ber Stufforberung nad)3ufoinmcn.

%cn gangen SIbenb füfjrtc er fleifeig ha^^ Singer^^

meffer unb menn er einen 5(ugenblid rul^en loolltc,

beutete bie 2)irne auf bie Xrauben.

„Ancora!", bcfnl)l fic, unb er begann fofort nou

neuem.
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92ic^t einmal einen 'Danf befam er jum ?tbfcf)ieb.

IS'J mufjte tt)o[)l in öiornico gtnüöl)nltrf)er Stand) fein,

bie Otcifcnbcn jnni "ilBinjerbicnft ju pveifen.

5(ber alö er fc^on f)nnbert Schritte entfernt luar,

menbctc er ficf) um unb frf)(id) nod)maIö Ijerbei.

Xie klugen bey 9JJöbcf)cn§ lenc^teten, luie fie if)n um*

fel)ren fal), bann bi^ fie ficlj auf bie iiippen unb

wartete.

„2öic f)ei§t bn?" fragte er mit unfid)erer Stimme.

„Spcranja/' antmortete fie unb ladete mit fjeüer

©timme.

3e^t fc^ämte er fic^ über bie SJJafeen. Offenbar ^atte

er etma'o Hummel gefragt unb eö reute i^n, ba^ er

umgeteljrt mar.

5)er S33eg nad) 2aüi^ ift meit unb bie .^jerben

,,fa{)ren langfam". Xaoer fanb mithin, obfd)on er nic^tö

meniger a\v ein Xcn!er mar, ^dt genug, um mit ben

(^cbanfen, bie iljm unmiüfürlid) aufftiegen, fertig 5u

merben.

9Jad)bem er ba^er in Sauiö feine öJefdjöfte erlebigt

f)atte, begab er ficf) jum Sanbt}ogt, einem 3cf)un)5cr,

bd bcm er einft in 'Sicnft geftaiiben, unb fragte il^n

treu^erjig, ob er luol)! ein 9}Jäbd)en, ba^}^ er gerne I)ei*

raten möd)te, f)ciratcn fülle, "i^er i^anböogt flopfte if)ui

auf bie £d)ulter unb fpracf):

„3Scrcti, id) bin fein S3eid)tüater, unb mciiu id) aud)

ein fold)er märe, fo mürbe id) mir'ö jmeimal bebenfen,

e^e ic^ einem anbern in öeiratcmngelegeuf)citen einen

Ütat gäbe; aber fo oiel getraue id) mir fd)on ju fagen,

meil ^i)i mid) einmal gefragt ^abt, bafs ey nid)ts



24

fd^öbet, hjenn man btejentge, tueld^e man ^ixattt, gerne

l)etratet/'

®anoc^ Begob firf) Xaöer auf bte §eimretfe, fucf)te

feine @;peronja auf, mad^te e§ mit if)r ,,ri(f)tig" unb

noi^m fie alg feine ^^rau mit über ben ©ott^arb.

SSieler Umftänbe Beburfte e§ baBei nicE)t, benn bie

©emeinbe tvat frol^, ber bettelarmen ©l^eranga Iog§u=

tüerben, unb ein f^ul^rtüerf f)atten fie aud^ nic^t; bie

gange 9JJitgift be§ SD^öbcfieng l^atte in einem 33ünbel

^ia^, todä)tn Xoöer auf feinen SflücEen fd^nallte.

3£aber§ £anb§Ieute f|3errten bie Singen auf unb

f(f)üttelten hm ^opl, aU fie il^n mit einer ^^rau f)eim=

fc^rcn fo^cn. "Sa^ fie arm war, njollten fie i:^m §ur

92ot öergeifien, aber eine ^^^^^^^^ ""^ ^^8" "od^ ©ine

au§ bem ennetbergifd[)en Untertanenlanb gu nel^men,

tt?äl)renb man unter ben öollblütigen (Scf)U)t)§erinnen

mälzten !onnte, ba§ !am einer 33eleibigung be§ I)err=

fd^aftlicf)cn, eibgenöffifdfien ^onton§ glei^. (Sine 9)Ji§=

f)eirat tt)irb auf bem Sanbe nod^ [trenger geofjnbet al5

bei §ofe.

3£aber fal^ fid^ aU „Stbtrünniger" gemieben, unb

irenn il^n nid^t feine ©önner, bie SSorne^men öon

©df)rt)t)5, meldte freieren 2Infdf)auungen l^ulbigten, mit

Slrbeit bebacf)t ptten, fo luürbe ifju feine SSereinfamung

gur SluSlüanberung ge§iüungen ^aben.

^ür bie Ungunft, bie il)m in ber Deffentlid^feit, auf

ber Sanbägemeinbc unb im 3Sirt§]^au§ begegnete, ent=

frf)Qbigte il)n freilief) bay QJIücf, ba§ er in feinem §öu§*

d)cn fanb. «Speranga, obfdf)on unorbentlidf), jo felbft

unreinlid) im §au§lüefen, fo bal^ bie 9Jad)barinnen bie

§önbe über bem Äopf 5ufammenfcf)Iugcn, nmr allzeit
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frö^Iic^, fang bei bcr 9Irbcit in bcr ^üc^c unb im

(^iärtdjcn unb lad)ti\ wenn jie n\d)ti 33ei[erc^ 511 tun

ober 511 reben luiiHte. ^e^ Sonntag^, auf bcm SBcg ^ur

^t\\t, ging [ic mit aufrcdjter igaltung unb öorneI)mcu

3(f)Tittcu neben il)ni einiger, bafi er firf) mic ber ;^Qnb=

ammann Don od)un)5 üorfam unb mit bem rcic^ften

Sennen nic^t getaufdjt Ijätte.

^lö fie i^m oollenb^ überö ^ai)t ein Wäbd)cn

fcf)cnftc, ha unirbe er glücflid) luic ein ^nb, fümmertc

l'id) um bie gan^e SBelt nid)t mc^r, be)ud)te mcber bic

Sanbögemeinbe noc^ ba^ Söirtö^Qu^, ja fogar nur feiten

bie ^irc^e unb faß ju i^aufe, fo oft eö nur feine

iJIrbeiten erlaubten.

9iatür[ic^ liefe er ba^ 9)läbd)cn Speranja taufen,

btnn einen lieberen DJamen roufete er nid)t auf ber

3öelt.

* * *

®aö ging fo in ölürf unb ^rieben bii jum

(5ebruar 1645.

Um bicfe 3eit, möl)rcnb ber ^-aftnadjt, auf bcm Jgeim--

meg oom Janj in Somer§, mo fie aücin I)iugegangen

mar, meil Xaoer untcrbeffen bat^ ilinb fjütete, mürbe

feine Speran^a üon „luftigen 9Ja(^tbubcn" auo 3^'n

anget)alten unb, ba fie fid) ^ur 333el)re fe^te, evfdjlngcu

— „au^ Uebermut unb 5?ur§meir', roie eä in ben 'üttteit

fieifet.

Seit biefcm ''^[ugcnblid — id) folge oon nun an ber

3(nt(age im Stil mie im 3"^)(ilt — tcgtc .\'aocr ein

und)riftlid)e» SSefen an ben 2:og.
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3unö(^ft geigte er feinen ^od^mut bomit, ba% er ein

gro^eg .^SSefen" üon bem ^totfcfilag ntacfite, ungeocE)tet

berfelbe bod^ nur üon trunfenen 9^o(f)tbuben jur S^urg==

tüeil an einem Ijineingejc^Ieppten ennetbergifd^en Tläh^

c^en öerübt iDorben mar. ^o, allen öernünftigen ^u^

reben §um Xro|e, beläftigte er bie gnäbigen Ferren unb

bie Sanb§genteinbe mit unaufhörlichen Einträgen, man
möge um biefer unnü^en ©efc^ic^te millen ben lieben,

teuren, eibgenöffifd^en, freunbnadjbarlid^en unb taÜ}o^

lifdfien ©taub Quq öon amtSlüegen geilten unb be==

üagen, ref|)e!tit3e mit ^rieg übergiei^en.

^ad^bem er mieberI)oIt in biefer 9(ngelegen:^eit öon

ber Sanbögemeinbe mit ©pott unb (Sd)onbe überftimmt

morben mar, öerfdE)IoB er fi(^ plö^Ud^ ben 5DZenfd)en,

oernad^Iöffigte feine Slrbeit unb feine ^leibung, ging

aurf) nirf)t me^r §u Kommunion unb S3eidE)te unb ont=

mortete bem Kaplan, wenn if)m biefer bero^alben S5or==

ftellungeu mad^te, erft möge if)m ber liebe öott ein

SBunbcr geigen unb il)m feine liebe ©iperanga mieber in§

Seben rufen, bann motte er feine ®üte unb Stllmadfit

greifen.

3Bät)renb er bergeftalt bie Ijcilige ^rd^e öeradjtete,

trieb er eine örgerlid)e ^Ibgötterei mit feinem Stinbe, in=

bem er if)m aue bem jaljrelong gufammengefparten

©elbe !öftlid)c Kleiber unb Sedferbiffen unb allerlei

^urgrteil faufte, bafe e§> !^od^mütig einl)erging loie eineä

9tat^^t)errn 2^öd)terlcin bon £u§cru. 5hic^ güdjtigte er

baöfelbe uiemat^ mit iHutcn, nad) frommem d)riftlid)em

^^raud), fonbern licbtofte eö üom 9Jioigeu bi^ gum

9lbenb, nannte e?- mit ben füfeeften 9?amen unb mill*

fal^rte jebem feiner äöühfd)e, gleid) aUS ob er fein 2)ieuer



27

unb nic^t fein SSoter geiuefen it)äre. Unb ba§ ^inb ^iftg

an il)m »uie ein ^unb au [einem .verrn unb njolüe

mit feinen anbern ^inbern fpielen, [onbern begleitete

[einen iiBater aii'i feinen Jofjrten, bi^ Stanä unb^ujem,

ja fogar nacl) Uli unb ^töHcn.

Unb cd Ijcrrfd)tc eine folc^e fünb^afte, abgöttifcf)e ?tn=

I)änglid)feit giüifcljen ben beiben, bofe eö allmäl^lid) rurf)*

bar lüurbe, loie er ju bem ^reöcl feiner fjodjmütigen

^e^erci nod) ba;; '^erbred)en bcr ^aubetei l^inäugefeüte.

93or allen klugen offenbar aber mürbe feine ßou&crei

bei bcr fd)mercu §ci"tfiirf)uJ^g/ lücldje ©ott ber 5111=

mäd)tigc in feiner ©nabe im ^ai)it 1647 über bic 0e*

meinbe ^Brunnen megen il^rer ©ürtben öerfügte.

3nt felbigen Sommer nämlic^ füljrte ber SJJogifter

33al§er bie Äinber jum ^^-efte nad) (Sinfiebeln über ben

^I)berg.

SSeil aber jenfeitä ber Stlmenb im SBalbe öiele rote

giftige beeren iüud)fen, mcld)e f^on manchem ^d-)aben

an feiner Öefunbl)eit gebradjt fjatten, fo ermaljutcn bic

3Säter i^re ^inber mit üieler Strenge, md)t feitmärtö

Dom SSege ju gef)en unb feine roten Seeren ju effen,

fonbern bem 3Jiagiftro in öe^orfam Untertan ju bleiben,

gleic^ mie fie fclber i^rer Dbrigteit in ^u(i)t unb

(^römmigteit Untertan lüären.

Unb bamit il)rc fürforglidjc Seljre unb (5fl)ortation

einbrüfflid;er im C^eböd^tniv ocrbUcbe, ^üdjtigtc ein jcbci

fein Äinb oor bem üerfammelten 33oIfe mit 9?uten;

and) fjiciten fie ben 9}?agiftrum an, fclbige 3üd)tigung

ju bcfferem (^cbäd)tniy ^u iüiebert)Dlcn, ^ucrft an bcr

Säge, untert)alb ber 9tlmenb, unb bann auf bem 93ergi'

bei ben oier 3Binbcu ob bem äiJalbe.
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^ux Xaöer ^'^^^ilQ^n jüd^ttgte tüeber fein ^inb felber

mit 9iuten noc^ iDoUte er leiben, ba"^ ber SJJagifter ba§>==

felbe tätlich ejf)ortiere, rebete i^tn and) nid)t f^orf

5U, fonbern fal) il)m milbe in bie Singen unb fragte

mit fanfter ©timme, ob eg ein freiet (brauet) ©rf)tt)t)5er=

finb fein tüoUt ober ein ftolgeg (unartiges), ©o nämlicf)

))ftegte er eä alle 2;age §u frogen. ®a§ Äinb aber geigte

!einerlei Slngft noc^ Untertänigfeit, fonbern antwortete

mit befjergter «Stimme, ein freies ©djlu^jerfinb fein

äu moHen unb feine 33eeren angurül^ren, gefc^föeige

bcnn rote, unb fie §u effen.

Xaber 3'®ilgen belobte fein ^inb unb f)er5te t§ gleid)

einer SJJutter unb gab if)m burd)au§ feine anbere (£j=

Ijortation, fo ha^ ba^ SSoIf t)on großem Sdireden über

fein nal^eg, elenbiglic^es ®nbe ergriffen mürbe.

Unb bie ^inber überioältigten ben 9Df agiftrum bei ben

Oicr SBinben ob bem SSotbe unb banben if)m bie §änbe

unb "Jüfje mit S^üd^ern.

darauf gingen fie Ijin unb a'^cn rote 33eeren bis

§um f:päten 5tbenb.

2lber aU ber 9Jlonb I^eraufgog unb bie Äälte U^nen

5ufe|te unb ba§> Ü)ift in i^ren (Siugeiueibcu ^u grimmen

anfing, bereuten fie i!^ren Ungetjorfam, löften ben 5[liogi^

ftrum üon feinen 33auben, umfaf3tcn feine ^nie unb

flel)ten gu i()m mit Xränen unb crbärmlid)cn Sieben,

er möge fie bod^ um (£f)rifti Sarmfjer^igfeit miUen Don

iljrer graufamen ^ein erretten unb iu it)re §eimot

jurüdfü'^ren.

Unb oon felbigen ^inberu ftavbcn ficbcn einc'^ cleubcu

XobeS, bie einen auf bem SBege, bie anberii am folgen^
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ben l^aQC in ifircn 33i'ttcn, bic übrigen aber tagen lange

3cit franf unter großen Sd)mcräen.

(^in5ig opcranja 3'ÖJi^9i'"' übfd)on jic meber i^ud)t

nod) 6-fI}ortatiün cr()altcn t)ottc, loid) md)t üon bem

9??ngiftro unb afj nid)t non ben roten Seeren unb jpürte

and) teincrtei *'^ein, jo bafj if)rey ^^aterä ßf^w'^'-'i^^^ ^'^^

allen 9(ugen offenbar luurbe unb oI)ne bie ^nt^^öention

unb f'J-ürbitte ber gnnbigen öcrren öon Sc^mt)^ fd)on

banml'j feine ^-rct)cltnten jur üerbienten Strafe loären

gejogen raorben.

^dlein ba fic^ fein ^;)od)mut üon Jag §u Xaq mehrte,

fe^te bcr ^dlmäc^tigc feiner Sangmut ein (gnbe, inbem

er ben fünbf)aften 5tbgott feine^S .^ergeng, bie ©peranja,

an einem ©teiniüurf, ben fie in ber ^rjmeil mit fröf)*

liefen Knaben er:^attcn, nid)t gcfunben, fonbern unter

graufamen ©d)mer5en bal^inficdjen lie^.

^nftatt jebod) bic Strafe mit c^riftlic^er ^emut gu

feiner 53uBe unb 53efferung ju benü^en, öerftodte Xaöer

S'öitgiMi fid) nur um fo f)artnädiger unb fejbte feinem

fe^erifd)en !öod)mut baburd) bie ^rone auf, balß er,

bie munbertötige ^^ürbitte be^ ÄlofterS berad)tenb, mit

großen Soften guiei geta^rte doctores näd)tlid)ern)ei(e

t)on Supern auf bem ^auen (9?ac^en) ^erüberf}oIte,

welche bie Ätanfe mit oller ^unft unb Sorgfalt fd)onten

unb pflegten unb if)r bie fd)iüärenben SBunben mit bem

9)Zeffcr unb bem glül)cnben öifen föuberlic^ reinigten.

Spcranja aber motltc fid) ben doctoribus nid)t in

CMte unterjie^en, fonbern begann l)eftig ju fd)reien unb

;^u flagcn, luarum fie fo graufame ^ein leiben muffe

unb ob fie benn nidjt alle 3eit ein freieö Sd)iDi)äerfinb

geioefen fei.
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Unb fie [teilte mit SSorten unb 33ltden fo rüfjrenb gu

iljrem SSater, bo^ olle Umftef)enben weinten.

©elbft ie|t aber no(f) rebete er i^v niä)t mit (Strenge

5u, erüärte t:^r auä) nic^t, bafe fie if)re Seiben aU
gnäbige, geredete ©trofe für il^re ©ünben erbulbe, fon=*

bern lobte fie mit gärtlic^en 3fteben, f(f)alt auf bie Sßelt

unb ben §immel unb nannte fie fein liebe», freies

©c^m^gerünb.

5tlg aber ©peronga bie abgöttifd^e Siebe if)re§ SSater^

bemerfte, umfd)Iang fie feinen §al§ unb fc^tüor mit

gittern unb mit ©c^reien, fie miffe nid^t, rt)a§ fie UebleS

getan ^abe, bafe er fie fo graufam Oon ben doctoribus

beftrafen laffe unb er möge il)r borf) üeräeit^en unb bie

doctores n)egfdf)iden unb iljre ©cEimären Ijeilen, fo

molle fie ii)v gangeS Seben lang ein freies ©d)U)^§erfinb

fein unb nie lieber ettoa^ ©toIgeS bege!^en.

©0 fle!^te unb fd)rie fie bi:^ an Ü^r unbufefertigeS

©übe, ben 12. ^anuarium 1648.

%m 17. ^anuario aber, am ^^oge ber {)eiligen ®er^

trüb, ai§' ber ef)rmürbige ^ater 5lIo^fiu§ in ber ^irc^e

äu 93runnen über ben jtejt ^rebigte: „Unb (3ott '{ai)

an aih§, ma§ er gemad^t !^atte: unb fief)e ba, e§ mar

fe^r gut" (I. Tlo\t§ 1, 31), ha fprang 3eaoer 3'öilgen

auf unb fd£)alt unter bielem ©d)reien unb äBeinen ben

e!^rmürbigen ^atrem 5tIo^fium einen Sügner unb bog

I)eilige (Süangelium eine :^rrlcf)re unb fing an, in§^

befonbere gräuUdje Äe^ereien auyguftoBen, aU märe

bie SSelt nic^t ouö ©üte oom lieben ÖJott gefc^affcn

morben, fonbern oon s. v. bem ^Teufel an§> graufamer

STrglift, um firf) an ber ^ein unb ^^'olter ber unfd)ul=

bigen 3!}Jenfd^en unb 2;iere ju beluftigen.
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9n[o fam feine ruc^Iofe .^et^crei an bcn Tag.

"Saci i8ülf aber empörte jid) über feine iKcbcn, fc^Iug

i^n unb überiüältigte if)n unb überlieferte it)n ben

9tic^tern ju feiner töoI)lDerbicnten Strafe . . .

•l^ie ^erje n^ar ju Gnbe gebrannt unb bie 'DJiübigfeit

übermannte meine ÖJebonfen.

S53ä{)renb ber "iSonner rollte unb ber Siegen burrf) bie

gugen ber ^yenftcr ftrömte, f(f)Iief icf) einen gefunben

Schlaf bit^ jum fpäten DJJorgen.

^ber olö nun beim @rhjadf)en ber glänjenbe Tag in§

3immcr fc^ien unb unten üor meinen 3tugen 93runnen

über bcm See im Ijcikn Sonnenfc^ein gli^erte, unb

oben ber ^o^e 9}ti)tf)en unb ber ?)berg, ba erinnerte ic^

mid), bie ganje 9?ad)t oon bem unglüdlid)en Xaöer

3'®ilgen, feinem fd)önen 'ü&dhc unb ber Iieblid)en

fleinen Speranso geträumt ju f)oben. 3Bir iranbelten

alle öier öon ©infiebetn nac^ Sc^»üt)5; Xaoer unb fein

®eib jaudijten oben am (Gipfel oon bcn j^-etfen über'?

Tal, Speranja pflüdte mir (Julianen unb id) nannte

fie ein liebet, freie§ Sdiro^jerfinb.

„^\)x ^abt gut gefc^Iafen/' lachte ber ^irt, ber in

biefem 9(ugenblirf unücr)e()eny jur Kammer ^ereinftieg.

,,^a, ja! luenn man'y nid)t geiDof)nt ift — nad) einem

tüchtigen SJlarfd), wie ^^v geftern einen gemacht ^abt,

fann man baö 3c!^Iafen fd)on brauchen, ^d) bring'

(£uc^ ein öla« 9)iild), menn ^i)x fürlieb nel)men moUt.

Toffee unb C£id)orien unb Qudtt unb berlei ^oftbar*

feiten fann id) C^uc^ leiber nid)t anbieten."
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„2Bem f)abt td^ für hie ÖJaftfreunbj'c^aft gu ban=

fenr —
/^Sö^oS 3'®^^g^" foQt wi<i" mir/' unb ba er meine

SSetüegung bemerfte unb burcE) einen 93Iid auf bie ab=

gebrannte ^erge unb ba§ aufgefd^Iagene 33ud) bie Ur*

fad^e berfelben erriet, fügte er I)in§u: ,,SSon einem

SSruber jene§ 3£aöer 3'®ifgen ftamm ic^ ob . . . (£§ ift

feit^er mand^eg beffer gehjorben. Unb tvtnn \(i) fd^on

gerabe mie er mit einer 3^effinerin öerlobt bin, ^aht id)

be§f)alb bodf) feine SIngft. 9luf ber anbem ©eite bei

(Siottf)arb finb fie \a aud^ SlJJenfd^en, [o gut föie mir,

ober tva^ meint ^f)x ba§u?"



UIgf[e unb ^eanne.

Ofuf her breiten 3^erraf)e be» ^r^aufeä SJiaggüngen

'vVruf)te eine (Mefellfr^aft uon 9?euen6urgern, £>errcn

unb Tanten, auf bcn tief unten liegenben Vieler See

fd)auenb.

(sie moren mit beut crften S^Q^ f)ergefommen unb

l^atten bcn langen )d)öuen Oommertag öor fid). Unb bo

e^ Dielfad) öeminn bringt, menn man fämtlidjelodenbe

5!JJögIid) feiten, unter mcld)cn eine einzige auc-geroöfilt

njerben mufe, mit ber Ginbi(bung§fraft prüfenb geniefjt,

befpradjen fie au5füf)rlid) bie t)erfd)iebenen .t>einuüege.

"Sie einen tuolltcn bie ftiden, epl)euben)ad)fenen

^id^tenftjölber gegen Oröin^ f)in abfud)en — unb ba§

luaren nic^t bie Unerfal)renften ; anbere ftimmten für

einen 9(u§flug nad^ ben SBaffcrfc^tuc^tcn üon 9teud)e'=

nette; ein le^ter 2;eil fdjüberte bie steige ber ^eter^S*

infet, bie bort rec^t^ unten buftig unb bufd)ig au^ bem

blauen See cmporgrüf3te.

2öäf)renb fic fo if)re ^läne jufammentrugen, rnebr

aus bem 'öebürfnil, ben fernen 'D'?ad)mittag üürau'3 511

foften, alö in ber 5lb)id)t, ifju abjugrcuäcn, unb bereit,

im legten 31ugenblirf baö (Sntgegengefe^te öon bem oug*

Splttfler, i^rtfbH bfr ffofbfrl. 8
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§utüf)ren, luag fie mürben befc^Ioffen ^ahtn, rüdte mit

S^rommetn unb ^af)nen eine ^nobenfcf)uIe {)eran, JDarf

fid^ ftürmifcf) auf bie S3än!e unb eroberte im '?lla bie

meite Plattform, ^^re ©cfid)ter glänzten üor Suft

unb ©d^tüeife, benn jie Ratten bereite üier ©tunben

ftrengen Wav\<i}e§ hinter fic^, unb SOfieffer, 9Künber

unb 33otanij'ierbücf)j'en ftaip^erten, bo§ e§ eine greube

tvax.

Sin einziger ®ebon!e bemäd^tigte fic^ ber ßuft^ouer

:

,,&iMiid)t i^ugenbgeit!"

Unb Stbrienne Sarteret, bie fd^önfte unb elegantefte

ber 9Jeuenburgerinnen, gab bem gemeinftfiaftlic^en ®e*

bauten mörtlidfjen 5lu§brudE:

,,3Senig[ten§/' 'ipxad) fie im S^Jamen ber übrigen

bor fid^ t)in, ,,tüiffen bie nod^ nid^tö öon getöufd^ter

^offuung."

;,©ie glauben, ^-röutein ?" tüarf ber junge Dr. ©anbog

ein; „roa^ mid^ betrifft, bin id^ überzeugt, ba^ unfer

aller (gnttäufc^ungen 5ufammengenommen n\d)t ouf*

lüiegen, \va§> öietlcidfit biefer ober jener unter it)nen an

betrogener Hoffnung, an l^ergerftidEenbem 2Be^ fdf)on

erlitten !^at. ©ie :^alten baä für übertrieben? (Sä ift

leiber bie einfädle 3Sat)rI)eit.

©e!^en ©ie bort ben ftilten, finnigen ^it^^flc"/ ^^^

abfeit^ öon ben übrigen fi^t, bei ber ^alle, am jmeiten

jtifrf)? SSon bem !aun ic^ 31)"^^^ ^i^e ®efdf)ic^te er=

äöf)Ien, bie ©ie öielleid^t auf eine anbere 9)ieinung

bringt.

$ßie Sie fidf) erinnern, mar id^ big bor brei ^al^ren,

et)e id) nad) 9ieuenburg gog, Slrjt in 9ieuenftabt, unb

ba fam id^ benn öfterg nad^ ^releä t)inauf, mo ber
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^uiiße 511 ^aufc ift. 3t'Ut fcf)cint er, \mc icf) bcmcrfc,

bic 2atein[cf)u(c oon ^hnicuftabt ^u bcfud)cn.

Sciin 3ie üon 'DJcucnftabt ober nod) beffer üou

Xounncö bell ^iebber^ biuaiiffteigen, )ü (iei^t e» oben

auf ber .Vod)ebeiie, l)inter bem iBalbfaume, gcrabe über

bet <lJeterö^3"fi'C ^i»^ "i>i'i l'reilic^ nid)t )iel)t, [onberu

nur bie lueiileu ^((pen über bem Salbe, luie luenu jie

unmittelbar I)iuter beu 5öud)en luüdjfeii; ()enoärty ba=

üou :föiefen, 3aaten uiib 5Beiben. ß» liegt fd)ön in

feiner §(rt. SJJan I)ot hcn (Sinbrud, aU f)ätte man einen

2ifd) üiu- ben öimmel gei'djobcn unb ftünbe barauf nnb

.(ef)nte mit hcn (iübogen auf ben 'iBülfen.

9iun gut! 3Sür fünf 3<J^)i^cn, au einem f)cif5en, Haren,

tabeüofeu Xag lüie ber f)eutige, manberten bie itinber

ÜOU "i|3reley beä 9JJorgeno früb, mit jTörben, Sdjüffeln

unb Leitern au«gerüftet, in bie Brombeeren über bem

Seinberg öon 9?euenftabt; etmaö oberf)aIb bei Steine«

SOJontegut; Sie luiffen \a: mo fid) bie Strafe linfy

gegen ben C£()afieral abjmeigt. Man fief)t bort burd)

ben Salb gerobe in btn See f)inunter, ungefäljr mie

t)ier, nur baf5 ber Salb üiel mannigfad)cr unb üppiger

unb fteiler ift; ba^i Saffer fd)immert 5iuifd)en ben

tieften raie burd) toufenb blaue 5>^"fterd)en ^erouf.

^iJHt bem 'iörombeerenfud)en mar ca inbeffen nid)t

auf ba-i 'iöergnügen ber itinber abgezielt, fonbern auf

bie paar Ba^cn, Jueld)e man bamit auf bem Maxtt üon

9ieuenftobt erl)anbeln tonnte, unb mel)e bem, ber ju

menig l)eimbrad)te! Sei e^?, bafj er fid) fanmfelig er*

miefen, ober bafj er üor ^urft felber einen leil ber

^rnte aufgepidt! ^enn ber i^äfe, ben fie bei fid)
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trugen, ftttlte ben "Surft ntd^t, unb SSoffer gibt e§ ja

auf bem ^ura treit unb Brett !etne§; ba§ tft nid^t tüie

in ben 5tlpen, mo auf ©d^ritt unb Stritt bie ©taubBäc^e

über bie f^elfen l^erunterfnattern

!

33ei ben SSei^bornl^eden ongelangt, ftür§tc bie ©d^or

gleid^ einem 0?ubel gieriger ^agb^unbe öom SSeg ab'

rt)ärt§ in bie 2^iefe unb balb berfünbete ein I)eraug==

forbernbeg ^aud^gen, ba^ bie 9lrbeit begann.

©§ lüor ^Ia| unb (Srnte für alle im Uebcrflu^ t)or==

f)anben. "^lennod^ lourben lüie auf 58erabrebuug gmei

ungtücflirfjc 65e[df)öp[e unbarm!^er§ig Don ben übrigen

au§geftof3cn, fo ha^ fie meiter unten im §oc^maIbe bie

S3rombeerftauben einzeln auffudfjen mu{3ten, in benßid^*

tungen, iüo tttva unlängft iDar §0(5 gefc£)Iagen lüorben.

Deffentli^e SDfJeinung! ma§ njollen ©ie! ©ie l^errfd^t

gerabe fo graufam unb ungered^t bei ben finbcrn tok

bei un§ anbern!

(£§ ioaren ein ^nabe, Ulljffe S^efta^, berfelbe, ber bort

fi^t, nur bamati notürlicE) um fünf ^al)re jünger, unb

feine fteine ^reunbin ^c^^ne 9JJeuriot. ©ie naf)men

il)re Sled^tung aU etma§ 65ert)öl^ulid^e§ l^in, lucnn fd^on

einige Xränen babei floffeu, unb ba fie nid)t fd)iua^ten,

fonbern üor öJemiffen^aftigfeit unb aud^ ein menig in

3tnbetrad^t ber elterlid)en ©trenge fleifsig cinf)eimften,

bedften fie tro^ ber Ungunft bei? ^la^e» mel)r unb

mel)r ben S3oben i^rer ©d)üffelu.

^(ö^Iirf) ftiefe ^eanne einen unterbrücEten 9^uf freu=

bigen ©df)redfen^ auä unb geigte ouf einen ©ommer^
üogct, ber um ba-5 oufgefpeidE)erte §0(5 in langfamen

3ügen f(i)mimmenb Icurfjtenb f)in== unb Ijcrflog.
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G^ mar einer öon ber ^Irt, bic lüir in S'Jeucnburg

uad) feiner ^anannafarbc „tabac d'Espagne" nennen,

bic 2)eut)cl)cn aber Jjci^en il^n „Staifermantel", n)cgen

ber reid)en ^t-'i^J^^u'^Ö ^"t ^^'^ Unterfeite feiner Jlügel,

'^-igurcn, lucldje, menn man n)in, öon ferne an 3ilber

unb allerlei '!}Jerlon unö O^cfdjnicibc erinnern. Ungefähr

rote jener, ber bort unter ber (^eif3blatt^ede auf einer

otabiofe fd)aufelt, nur uiel größer. (Sr ift nid)ty

loenigcr ali? feiten unb in ber 9?äl)e, mit nüd)ternen

''^(ugen befel)en, nid)t einmal oon bcn fd)i)nften; allein

menn man iljii mit Äinberaugen betrachtet —

"

„^^a^ö l)eif5t mit ben klugen ber ''^l}antafie/' unter=

brad) '^Ibriennc Garteret.

„(Sntfc^ulbigcn 3ie, ^räulein, id) fagte : „mit ftinber^^

äugen". Tenn nid)t bie ©inbilbungyfraft altein, fon=

bern and) ber rafd)ere Strom be^3 53lute§ burd^ bie

^lugennerDen malt bie Jarbcn in ber 3ii9e"b fdjöner.

i^urj, bie arme 3eannc fal) $Hubinen unb Xiamonten,

IDO njir bummoerftänbigen 9]l?enfd)on nur einen matten

(V^lanj erblirfen, unb il)r C^efpicle, ber übcrl)aupt feiner

ÜJatur nad) fortmäl)renb in einer 9JMrd)cnmeIt lebte unb

ey mal)rfd)cinlid), nein, gemif] nod) tut — benn man

änbcrt feine 9?atur nid)t — teilte il)ren (Glauben in

erl)ö^tem Wa^c.

„2Benn Juir ben Sommernogcl fingen," fo bli^Ue ec^

burd) i[)re öcbantcn, „fo lüürbcn loir mit einem 9)?alc

reic^, unb mir braud)ten nid)t me^r Kartoffeln ju

l)arfen, nid)t mel}r .*^^ol5 im Söalbe ^u ftel)len, nidjt

metjr in bie 5d)ule §u gel)en, unb alle nnfere 9?ot l)ätte

ein (fnbe."
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Unb nun Begann ein tvilbe§> ^ogen her öier nacften

Seind^en burcf) ®eftrü|}|} unb SSatb, über %t\\tn unb

§eden, lUt^ffe mit ber ^appe, ^eanne mit ber ©d^ürje

naä) bem benebeiten ©lüd^üogel fd^Iageub.

@r juar nou ber I;armIo[eften Senfunggort, lüie ba§

in obgelegenen Öiegenb öorfommt, unb fo oft fie aud)

feI)Itrofen, lie^ er \iä) fd)Iie^(id§ bennodf) fangen, al§>

ob er'g abfic^tlid) täte.

SSar eg möglid)? 2Bar el tDirfüd) 3Sa]^rI)eit? ®o§
§er§ ftodte i^nen öor UeberfüIIe be§ ©lüdfel, möf^reub

fie tl^n älüif(f)en ben Ringern brüdten unb feine über*

irbif(f)e 2Bunber|3ra(f)t beftaunten.

Unb nun überlegten fie fjaftig, njie fie if)ren 9fteic[)tum

am Oorteilljafteften Oertoerteten.

S5or allem looltten fie ben ^^-efttag burd^ einen ge=

meinfdjaftlidjen <Bd)maii§ feiern, ben ^öfe unb bo§

33rot oertilgenb unb bie gefammelten 93eeren al§ Sflad}"

fpcife; je^t brandeten fie ja nid)t mcljr §u fparen.

^ann foltte Uüjffc, iuäf)renb ^c^^'^c oben rtjartete,

nad) bem Stäbtdjeu Ijinunterlaufcn, um bie "diamanten

beim ÖJoIbfdjmicb gegen Letten unb ?(rmfpüngen gu

oertaufd)en; bareö C^elb U'ürbe er obcnbrein erT^atten,

fo oiel er begeljrte, benn ein einziger "^Jiamaut, ha^^

I)otte ber Qd)ulhl)vci gefagt, ift ja foftbarer aU ein

ganger 3:;ifd) OoH ©olb unb ©über, unb Ijier Ijatteu fie

bereu fcd)§ unb ficben, bie perlen uid)t einmal gc-^

redjuet.

Unb auf bem §eimtt)ege foUe er gleid) bie beiben

^Tiappcn bey ^'^^fenmirteS mit ber Slutfd}c faufen, bamit

fie nad) .s^aufe fafjron fönnteu, luie e-? fid) für reid)e

iJeute geziemt. SBic bie 9?ad)barn bal)eim bie Stugen
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auffperrcn roerben, menn fie j^roeifpännig ins '3^orf

^urücffc^ren ! Unb ber 9icib unb ^erger iljrer ilnme=

raben! ©ejd)iel)t i^nen rec^t, roarum maren fie immer

fo I)cr5lo!3 gegen fie! ^i3eim ,/IBeit5Cu ^Köi3U" im 'Xorf

ober lüollten fie anljaltcn unb eintel)rcn unb .vod)5eit

machen.

9tur müfjc UIi)jfe um öotteyiDiUcn achtgeben, baO

il)m nicmanb untcriuegy bcn Sc^a^ entmcnbe; er fülle

lieber bcn 5i>ügcl in bie Xafdje ftecfen unb immerfort

fcft bie ^anb barum tiammern.

Unb tt)ie fie e» bcfd)Ioffen, fo fü{)rte aud) Ulijffe

getreulid) aus.

^ylugö loie eine 33ombc [trampelte er, teuc^cnb üor

?(ufrcgung, boljgerabc ben jäljen 2öalb f)inab, bk §anb

in ber Jafdje unb bcn 3d)metterling in ber ^aü\t, bar=

auf burd) ben SBeinberg, unaufl)aüfam, au^er, njenn

er etma ber Sänge nad) auf bcn 53üben ftürjtc ober beim

allju gemagten Uebcrfprung über ein 93täucrd)cn leinten

überfiel; Sdjmcrj ocrfpürte er babei feinen, unb beö«-

megen lief] er feinen 3d)a^ nid^t au» ber ^anb.

2ßo er üorbeirannte, fd)impftcn bie SBin^cr, iücld)c

ba6 3Binbcngcflcd)t uon ben 9teben löften, bafj e» ein

©rauen mar, an5uf)örcn. (Sr follc fid) nur in ad)t

ncl)men! fie mürben fdjon feinem ^apa eine 3{ed)nung

fd)iden für bie abgcriffencn 5d)ü|3linge unb bie ent»

rourjclten 2ti)de.

(üin anberey ^Wal Ijätten biefe Sroljungcn 2d)auber

in il)m ermedt, bcnn mit 9ted)nungcn fpafjtc fcini^ater

nid)t; allein Ijcute, ba tarnen fotdje itlciuigteiten iiid)r

in 33etrad)t. Unb mitten im atemlofen i2auf malte er

fid) bie Svenen auc-, mie fein '^ater il)m öuriiig bie
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Slec^nung öorfialten, er felBer ober mit löd^elnber 50^tene

ein ©olbftücf naä) bem anbern nad^Iäffig au§ ber

Xofi^e !ramen tüerbe. 3Bo§ für zin ®eft(f)t rt)of)I ^apa

bagu niQi^en luirb? 2)te§mal iebenfallg ein freunb*

üä)t§ unb §ufriebene§.

SSor bem ©olbfdfimieblaben in 9leuenftabt ange*

fonimen, brel)te er \iä) um, bud^ftäblid), bamit er auf

feine SSergangen^^eit prücfblide unb üon i^r 3Ibf(f)ieb

nel)me; benn nad) lüenigen ©efunben brac^ ja für if)n

ein gan§ neues Seben an.

SOierfmürbig, bofe olleS um i^n f)er gleicf) auäfo^

h)ie immer; fein aJlenfc^ unb fein ©egenftanb fc^ien

baö Ereignis §u af)nen; ber Srunnen fprubelte fein

SBaffer njie alle Xoge, unb bie Käufer, ftatt im para*

biefifc^en ®ufte §u fcf)rt)immen, Ratten i^re Porten,

fd)arfen ©renken.

^iefe ©lei^gültigfeit ma(f)te i^n einen Stugenblicf

fluten; er fpürte nidjt mcl)r gang biefelbe 3uöerfid)tmie

broben im grünen SBalbe; bo6) ber 35erftanb befiegte

bie Bmeifel unb neuerbingS bcriöngerte er feinen 3{uf=

cntl^alt öor bem Saben, bamit fein ©lüdiuedjfel burd)

ben 58er5ug unb bie Spaiimmg uod) bcfcligenber lüerbc.

SBie am äBeil^nadjtöabenb, luenn er bie ©d)ad)tel mit

93IeifoIbaten erft megftelUe, um bie Ueberrafc^ung eine

5!Jiinute I)inau§§ufd)icben.

^ie ^enfion Dtafaelli fam bal^er fpagiert, mit rau-

fc^enben Kleibern, fd)uatterub unb tid)erub.

3lüei unb jttjei gogen fie an il)m öorübcr, ein ^^^aar

maje[tätifd)er aU has, anberc unb alle oI)nc 9lu!3na()me

I)atten £d)ul)c unb Strümpfe an bcn (^nifjeu; fie er^

fc^ienen il)m unc ein Üxcgimcut üon ^^rinseffinnen.
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9?un, morgen rüirb er fi^ aud) neue Kleiber beftcltcn

uiib Stiefel! 3tic|cl, bk if)m b\6 über bie ^nk reirfjen

folltcn.

3ul^interft tänjelte ein fleine^ SWäbcfjen, fauber, jier*

lic^ unb nett luic eine 'iJJuppe; fie mu^te rool)! o^nen,

ba^ in bcm armen \Ut)\ic Xcftaj etroa« 33e|onbere§ oer=

borgen ftecfte, bcnn fie lächelte i^m überaus freunblic^

ju, ja mcnbcte fid) jogar nacf) if)m nm, fo boR bie

engli|d)e 2et)rerin fie cräürnt 5ured)tiüie!ii.

(Sin fd)Ied)ter ©ebante ftreifte ba^ öerj be3 Knaben,

ißun er felber ein oornefjiner .^err loar, tva^ f)inberte

it)n, eine foId)e feine fammtne 'ilSrinjeffin ju f)eiraten?

Tod) ebenfo fd)nell fnmpfte er bie ^^crfudjung niebcr.

^conne loartete bort oben im ülöalbe auf if)n unb er

batte ifjr bie öod)5cit ticrfprod)en; locr aber fein ^er*

fpred)en nidjt l)ä\t, ber ift ein Deräd)tlid)er SJienfd);

boö mufete er Dom Sd)u(Ie^rer.

llnb mcil er eben baran tvax, grofec Öefüf)Ie ju üben,

gönnte er fid) ein übrigem. Xort ber Sanbfäger, ber

Dor bem 3^i3irti:I)au§ f)erumlungerte, ber mar fein (Srj^

feinb. (fr ^atte t^n einft angezeigt, ttjeil er im 9Jeuen=

ftäbter 3öalbc .*r;)ol5 gefammelt f)atte, unb bie ^^ufjen

unb Sd)Iägc famen i[)m in (Erinnerung, fo oft er il)n

faf). (5r tat boc^ nid)t?^ 58öfe§; eö mar i^m ja dorn

SSater befoI)ten morben. Unb marum if)n ber 3?ater

\ia6)l)cx fd)Iug, fonnte er auc!^ nid)t begreifen; benn

bätte er c^^ nid^t getan, fo mürbe er i{)n crft rec^t

gefd)lQgcn I)aben. ?(ber ^rügel finb^jo aud) nid^t jum

33egreifcn auf ber Seit, fonbern jum Seiben.

Tem Jianbiägcr alfo motite er eine neue il'leibung

fd)enfcn ftatt ber abgetragenen; fo befd)Iof3 ev unb in
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btefem ©ebanfen fd^oute er feinem f^einb fo grofemüttg

in§ ©eftd^t, balß biefer befd^ömt öor if)m bie Slugen

nieberfd^Iug, aU iDenn er felber unb nid£)t ber Keine

5^efta§ §oIg geftol^Ien l^ötte.

2lug biefer feiigen 3ci^ft^ßiitl)eit ri^ i^n irieber bie

\ä\)t Slngft, bie i^m auf bem SBege rt)of)I fd^on ^unbert*

mal burdf) Watt unb 58ein gebüßt, er ntöd^te am (Snbe

ben (B(i)a^ öerloren {)oben. 'üfltin, gottlob, er fpürte if)n

nod^ in ber Xofcf)e. Slber je^t föäre eö ©ünbe, länger

§u gaubern unb mit einem tiefen Sltemgug brücEte er auf

bie ^tin!e.

3llö Ultjffe nad^ menigen ©efunben ft)ieber au§ bem

©olbfd^mieblaben I)erou§f d^Iirf), blitften feine Stugen öer=

ftört. Offenbar I)atte ber 9)Jann btn SBert ber ®ia*

manten nidfit begriffen; fein SBunber, fo mag fam

il)m nid^t alle Xage üor!

3tber ber UI)renfobrifant ^etit^ierre fe^t ^umelen auf

bie ©tfjalen; bei if)m fann c§> nidE)t fet)Ien.

§err ^etitpierre mar befd^äftigt unb ließ über eine

©tunbe auf fid^ märten. 511^ er enblid) erfdf)ien, padEte

er ol^ne ireitereö ben jungen beim DI)r:

„äöenigfteng iucnn man ein arme^ S^icr tötet/' rief

er in großer ©ntrüftung, ,,fo tötet man cy gan§ unb

läfet e§ nid^t I)alb ^erquetfd^t elenbiglid^ nergappeln!

SBöre e§ moI)l bir angencljm, menn irf) bir je^t bie

£)i)un angriffe? SSerbient Ijätteft bu'§, mit beiner grau=

famen Tierquälerei!"

9Rirf)tig, ber Sommcroogcl judfte mit ben Seinen;

ha6 I)atte er gar nirf)t bemcrft, unb aud) nicfjt baran

gcbac^t, bafj fold)' ein munberbarcö, f)immlifcf)e§ SSefen

2d)merä empfinbcn tonnte.
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Unb nun fc^ttcf) er reumütig an bic nöf^lle ^amx,

)c|jtc fid) auf bell 3trnf3cnftnn unb beftiebtc |ic^, feiner

5el)ler gutjumadjcn.

Umfonft. ^a^ 2;ier mar nid)t umsubringcn. (£«

loolltc nbfid)t(id) aihi 58o^I)eit nic^t fterben, um it)n!

'iNcrlegeuljcitcu §u fd)affcn. ^mmer rollte fid) bcr Saug

rüffcl ouf unb ah unb gitterte irgenb ein löeinc^cn;

menn eine« gut iRu^' fam, fing ein anbcreä an.

G-nblid), nadjbcm er eine S3iertetftunbe baran I)crum^

gcquctfd}t, brad)te er eö fertig unb fofort eilte er meg,

um eÄ beim iöanfier ©emper ju öerfuc^en.

Ter faf3 beim 9Jhttagcffen, im Schatten, hinter feinen'

2anbl)aufe; neben i^m feine ^^rau unb weiter unten am

Xifd) feine fec^ö tinber. Ter 33anficr empfing il)r

läd)clnb unb blinzelte il)n fc^lau an:

„^s<i) table bid) nic^t/' öerfc^te er, „e§ ift ein 3?or-

manb jum 23ctteln, mie ein anberer, m\b nid)t bev

bümmftc. 9(6cr offen gcftanben, mein ^reunb, eö man

mir lieber gcmefcn, bu l)ätteft el)rlid) unb rec^t ein

^^llmofcn nerlangt." 9)?it bicfen SBorteu framte er in

ber Iafd)C.

„9trmer ^unge" fügte fj-rau ©cmper mitleibig ^inju,

„loie er auefieljt! ©ans gerfc^unben m Okfid)t unl

^änbcn! Tu barfft bpy nid)t oernad)läffigen, bu mufe.

bid) äu unö. 3ulie! mein ftinb! Soff fd)nell nod) eii:

^eeffteat röften!"

bidj bem Tottor jeigen. ?tber fomm' erft unb if3! '3c^'

Unb fd)ün mar 3ulic mitleibig unb bicnftgefäüig auf

gcfprungcn, ba fd)rie bo^ ^^üngfte: „5!Kein öott! Sa'

für eine 5lbfd)culid)feit! Ta? arme lierc^en lebt noc^!'
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Unb richtig, ba gudte el bon neuem mit ben unfterB*

Ii(j^ett SSetnc^en, aU ob e§ nie tot geirefen föäre. lieber

unb über tot öor ©d^am, legte UIt)ffe rafcf) eine §anb

auf bcn SSogel unb flof) mit il)m fo fdjnelt aU mög^

lief) babon, bay bampfenbe U)of)Irierf)cnbc (£[fen [te^en

lajfenb.

,,Sßenn er nur fterben fönnte/' jeuf§te er oor jid^ I)in.

2)amit meinte er ben $ßogeI.

Unb iüäf)renb er gum gmeiten TlaU in einem SSerftecE

feine ungefdfjicEten 9[)Zorböerfud)e üornaf)m, brücfenb,

ba§ er eine ^u^ ptte fnaden fönnen, quollen i!f)m bie

Xränen in bie Singen, :^alb auy DJ^itleib, f)alb üor

eigenem (SIenb. ^enn fcf)on öngftigte it)n ber SSerbad)t,

eä möd^te üielleicEit mit feinem iSc^a|e nid^t fo rid^tig

fein, mie er geglaubt I^atte.

S9al)! ©0 lange bie 6cf)unet)rer nid)t barüber ge==

urteilt, brautf)te er bie Hoffnung niäjt aufzugeben

!

5tber „professeur" Slcnaub mar in (5"cricn Dcrretft,

professeur 2)uroi bebeutete if)m, C;? märe gef(f)citer, er

mürbe §u §oufe feine 33ud)ftabcufibcl micbcrf)oIen, alö

in ber SBelt :^erum§ufd)Ienfern, unb professeur Gnfiu,

ber gerabe im ©tubium begriffen mar, fdjaute il)n

ftumm an, aly ob er ilju gar nid)t oerftöube.

Unb mie bei ben professeurs, fo erging e§ il)m bei

ben „regents" ber S8on§fd)uIe. 3>icle gute £ef)rcn, l^ier

freunblid), bort barfd) oorgetragcu, aber uieber ein

(Sprud) über ben SSert feineä Qdja^c^, Mod) eine Sr=

flärung; üon einem 5(ngebot feine 9iebe.

Hoffnungen I)egte UIi)ffe jetU fd)ou fciue uicljr, abci

an bie StcKc ber ,'öoffuuug fpvaug ber (cibeufd)aft(id)e

mik.
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(5^ burt'ti' ijar uid)t fein, bQ§ er mit teeren <^^nnbeit

objog. Unmöglid) ! t£r I)atte ja bic SSeeren aufgeßcjfen

unb bie *DJiittaiv:^ftiiube üerjäumt, iro er Ijätte 511 ^aufe

fein müfi'en! Unb bann bie abgcriffenen 9kbfd)offe unb

unigciüor[cnen SBcinftöcfe! Unb bic 3Jiü^e I)atte er

aud) Dcrloren! ^Mu, um feinen '»^Jreiy burfte er fo

I)eimfommen. ^Illee ober nid)tä! ©djläge erwarteten

i()n of)nef)in, ob er je^t ober beö ^3lbenb^ 5urüdfel)re;

ein paar ^u^enb mel)r ober lueniger, bai5 ge^t in

einem ju.

Unb mit bem Gigenfinn ber SSersroeiflung fe^te er

jid) in ben i^opf, ^am für .»gauä ba^i Stöbtd)en ah^

5uiud)en, hi^ er loenigfteng eine mäßige Summe er=

I)ielte, unb mären t^ fd)IieB(i(^ nur f)unbert ^rancä.

^a3 tat er benn aud), tro^ junger unb "Iiurft unb

tro^ bem übelften Empfange, ber i^m, je länger je

mef)r juteil mürbe. 9hebergefd)lagen mie ein §unb,

ber fid) nad) tagclangem ^"»erumlaufen gebudten Äopfe^

jur Strafe einftcüt, 50g er bie Ji^Iingeln, jum oorau^

cntfd) (offen, jcbcn 3d)impf gebulbig ju ertragen.

%a^ bauerte biä gegen fe^^ U^r ahtnb^, ba i^n ein

rebfelige» 'Sienftmäbc^en mit ber (}rage überrafd)te:

„6in Sommeroogel? SBas für ein (£ommcrt}oget?

55ag ift ja ein 3Burm!"

3n ber Jat mar öon ben (klügeln nid)t§ me^r übrig

geblieben alö jmei burd)fid)tige gläfernc ^e^en.

Utijffc ftarrte bie fd}mä^Iid)en Ueberbleibfel feinet

JHeid)tumö an, aU ob bie äiJelt oor feinen i^üfeen öer=

fänfe; bann flof) er au§ 2eibc§fräften ben 58erg I)inan,

bic^mal auf einem Umiucg, ber gemunbenen Öanbftraüc

nad), mit meit geöffneten 'saugen. 3"ß^ft ^<^^ '^i"
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2aut über feine 2i^:peu, Jüäfirenb feine müben S'üfee auf

Der fjarten, ftoubigen Strome in emfigem XaH pochten

unb flatfd^ten.

5lnberg beim ©c^Io^, aU if)m ein SJJaurer, über bie

^elte !^inroegbIic!enb, bie 3Borte prief:

„(Sr mxb eine f^reube fjaben^ bein '^apa, menn er

l>eine jerriffenen §ofen fie^t!"

^a ftimmte er ein bumpfe§ ©tonnen be§ GJraufena

'in, ha§: i^n Ijinfort nid^t me^r üerlie^; eä wai ein

,'df)auerli(i^er Xon ber fürdjterlicfiften ^erjen^angft, irie

.f)rt titoa SSerurteilte beim 9InbUd£ ber ^orbnjerfgeuge

au^flo^en mögen.

Unb nod) I)oftiger Ijämmerten unb ftam)jften feine

^ü^e bie ©trafee.

SSeim ©tein SJlontegut — e-3 begann fd^on bunfet

3u loerben — famen if)m gtüei ©d^ulbuben Don ^rele§

entgegen, einen Starren äie()enb, auf meldEiem ein ^aib

gebunben luor.

„®u fannft bicf) tröften, Ulljffe/' riefen fie if)m mit

bebeutfamen, bosf)aften 93IidEen entgegen, „bein 58ater

iüortet feit fed^§ ©tunben auf bid)!"

^e^t üeriranbette fic^ fein ©tonnen in ein {aute§

^ammergel^eul.

Sßenn er nur fterben !önnte, badete er.

?lber bieömal meinte er fid) felber.

llnterbeffen f)atte ^eanne getreulich unb üertrauenö*

üütt auf iljrem Soften auygel)arrt. (£g luar fdjön im

2öalbe, lüarm unb !ül)l jugleic^ unb ftilt unb üoUer

"ißof)Igerü(^e. SBenn fie junger fpürte, fo pflürfte fie

oine Seere unb bie ^läne für bie gtan§ooüe 3"^^"^^

liefen if)r bie Qtit nic^t lang merben. 5)arüber njorb
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e^ immer ftitlcr unb fcf)nttinor im i^ots; fie fe^te ^irf)

au^6 9Jiooä iiiib cl)e jie jid) bcffeu üerjal), luor fie ein*

ge[d)Iummert unb fdjlief bi^ jur iJämmerung, njo ein

lll)uid)rei [ie luedte. 9Kol)I roar )ie überrafd)t, baf}

lUi)i)c nod) nid)t surürfgetommen, allein barumjjueifelte

jie roeber an feiner Xreue, noc^ an feinem (Srfolg.

©efdjöftig fdjüttelte fie bie ^meifen auä btn Sdjüffeln,

padte bao (^cfdjirr forgfältig ^ufammen, eine^ in ba»

anbere unb alley in bi'n itorb ftellcnb, unb tletterte

bamit 5ur ßanbftrafee I)inauf, Uh)ffe entgegen, auf«

mertfam laufc^enb, ob fie feinen 3iüeifpänner rollen

f)ÖTe.

Snblic^ öernat)m fie öom Stein SJiontegut ^er ba^

fc^aurige öel)eul unb ol)ne nur einen ©ebanfen borüber

ju Derlieren, ftimmte fie fofort in benfelben Xon ein,

„de confiance" lüie »oir in 9Jeuenburg fagen, unb

patfd)te it)rerfeit^ mit ben blofeen (^üfeen fc^Ieunigft ber

Heimat 5u.

Sine 93iertelftunbe lang blieb fie im SSorfpriing;

barauf irurbe fie üon Ulljffe eingeljolt. Sie njec^felten

fein 2öort, fonbern meinten nur gemeinfd)aft{id) in t)er*

ftärftem 9)ia§e. Seiläufig fc^üttelte ^^^""c il)rem We*

fpielen ein paar 'Xiu^enb 93eeren, bie fic^ jufäüig nod)

öorfanben, in fein eigene^ ®efd)irr über, of)ne bafe fie

rec^t njufjtc, marum. ^dlmäbtid) aber fonnte fie nid)t

me^r Sdjritt f)alten unb cim^i nad) bem anbern, in

einem langen Stt^iff^f^^aum liefen fie in finfterer 9?ad)t

beim „SSeifeen 9iöfeli" öorbei, mo fie Ratten ^oc^jeit

balten mollen — — ."
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hiermit öerftummte Dr. ©anbo§, unb aU er auf^

bitcfte, Bemerfte er, bafe bie gange ©efellfc^aft bte 9lugen

auf Ultjffe gel)eftet f)telt.

©ine alte 'Same brad^ ba§ <3d^tt)eigen mit einem

'Boxt\pkl:

„Man fann immerhin jagen, e» ift eine rüf)renbe

Dbtiffee, tüelc^e ber arme Ultjffe erlebt ^ot!"

„^enn mir !^eute ^ac^mittag nad^ ^re(e§ gingen?

öon ^ouane^ hinauf?" fc^Iug eine männUcfie ©timme

bor.

„&tf)tn mir nad^ ^releö!" erfd^oH e§ im ^f)ox.

Unb aU ob biefer ©ntfc^IuB fc^on au§ ber g-erne ouf

bie 93emegunggneröen gemirft fjätte, erI)ob fid^ bie &t^

jeltfc^aft.

DfJur ^räutein ßarteret unb Dr. ©anbog blieben

ji^en.

„©tauben ©ie aber mirflic^, §err ©anbog/' begann

bie fd^öne 2tbrienne mit eigentümlid^er ^Betonung, ,M^
mir (Srmadifenen nid)t ebenfaU^ einige Hoffnungen

f)egen, beren ^Vereitelung un§ auf ten Xob betrüben

mürbe?"

Ser Softor fc^aute fie traurig an: „^d) glaube t§>

nic^t nur, ba^ baä ber ^^all ift, mein ^räutein, fonbem

ic^ meif) e§."

Unb ba i^r thm je^t gufälUg ba§> Xafc^entucf) auf

ben S9oben glitt, fniete er einige ©efunben länger aU

nötig gemefen märe, um e» aufgutjeben.



2)er ©alutift.

SJcoIternb fd)inetterten bie Äiefelfteine in bid)tem

'p^£<QgeI an bic ^^"ftcrläben be» ^aufel in loelc^em

bie 3alutiftcu jid) ocrjammelt I)Qtten.

Umionft t)et)u(^te ber Pfarrer bie mütenbe SJJcnge ju

befänttigen.

Xer einzige ^^oü^eibiener bey Stäbtdjcn^ faß im

3öirtöI)Qul ,,^um golbcnen 31bler", in§ ^artenfpiel oer^»

tieft unb fi^ roeistid) f)ütenb, feine Ijerauöforbernbe

(Vigur ber 9Jienge ju jeigen.

'^Ubtn ber Solutiften^erberge aber, im SdjIoBgorten,

ftanb bie ^errin mit i^ren §Jüei bilbfd)önen -löd)tern

am Stroßengitter, fc^redensibleidj, bod) gefaßt, fraft

il)rer Slniüefenljeit Dert)ütenb, ba^ ber ßorn fid) feit=

märtö nad) bem Ciigeutum be§ beneibeten 3triftofraten

oerirre.

Unter ben fieitcrn be5 9(ngriffeä befanb fid) ein blut=

junger UI)rcnmad)cr, ^;|3ierre (^roöjean mit 9Jameii,

n)eld)er, bie pfeife im SJiunbroinfel, bie 9)iü^e auf bem

.•Öintertüpfe, fccienüergnügt ben ^raiuall mit furjcu

3urufen anfeuerte, bie ^änbe nac^Iäffig in ben ^ofeu =

tafc^en bel}attenb. Xie meifte ^tit bemüf)te er jid)

Splftfter, gHfb'l bfr «olbrrl. 4
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ni(f)t felber mit beut ^erf^örungyiucr!; nur bann, hjenit

e§ beni ^^farrer nad) unfäglidjer SKüIje gelungen war,

auf einer ©eite ben ©teinregen gum ^uff)ören §u

bringen, juckte er im ^flafter, tt)äl)lte einen fiefel üon

ber ÖJröfee eineg ^inbgfopfeS, brel)te if)n eine SSeile

fd)meicf)elnb in ber §oI)If)anb unb jagte if)n fd^liefslid)

mit [old^er (äeiualt an ben näd)ften 2abtn, ba^ bie

^enfterfd^eiben bal)inter flirrenb auseinanber prajfelten.

(£in Ttähd)tn gtüängte fid^ Iad)enb burdj bie 9J?euterer

unb jd)miegte fid^ ftoI§ an it)n Ijeran ; ba§> mar ^eanne*

9!}Jarie, fein (B{i)a^.

©emeinfam genoffen fie ben §unef)menben <BpdtaM

mit Ieud)tenben 3tugen. 6§ mar ein i^efttag mie ein

anberer; e§ biente il)nen für eine Seilerei am Öfter*

montag in einer Stangfc^enfe.

©nblic^ mid)en bie Säben aul ben ^Riegeln, gleid^*

geitig an mel^reren Orten, fo ba^ burd) bie unbemel)rten

©ct)eiben je^t bie ßJefd)offe tief in baö innere brangen,

©piegel unb 6tüI)Ie unb allerlei ^leinfram §er*

trümmemb.

(Sin of)renbetäubenbc§ (Siege§gefd)rei begrüßte biefen

erftcn ßrfolg unb im ^u. mürbe befd)Ioffen, bie .'gau^^^

türe 5u gmingen.

©d)on [türmte ber Sd^Ioffer mit feinen ©efeUen bie

SSortreppe Ijinan, ba tat fid) unoerfet)en'3 bie Xüre t)on

felbft auf unb in gcorbnetcm S^iQC erfd^ienen paarmcife

bie Salutiften, plärrenb unb bcteub.

SSerblüfft ftu^ten bie Slufrül^rer unb ber tobenbe

£ärm Derraanbelte fid) plö^jUd) in lautlofe Stiüe.
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oll bi'v i)vid)tuug, imri) iüeld)er bic Sahitifteu ab'

^OQcn, ii'icl) bcr '-i>ülfC'fiiQiicl in iiiifreiiDilliger (£-f)rer'

bictung jiirürf, einen lucitcn dlaum gciüäl)rcnb.

^^lümäl)lid) fielen aber einige I}alblante Spottiuorte,

)o oft einer uon ben I)eimi)d)en ^eilc^euten ()erüortrQt

;

and) üerengte fid) ber Oiauni um bie Stb^ieljenben mel)r

nnb meljr bnrd) bao feige 2)rängen ber ^interfteJjenben.

I1?it ber ^eit luurben bie ^ol^nreben breifter unb §al)I*

reid)er; an ben Strafeeneden trennte man einzelne ber

Solutiften uon ber (^e)amtreil)e nnb miBI)iinbeIte fie;

bie frifd) 5?ad)tommenben mürben je^t eine SBeile burd)

^i3efc^impinngen unb ^roljungen gefd)redt, el^e man

jic hcn übrigen nachfolgen liefe.

3n biefem Slugenblid geigte fid) bie junge ^aupt-

männin in if)rer golbgeftidten Uniform, ©tcif mie ein

(füenftab fam fie I)ernür, mit ftrcnger ^;|.^uritanermiene,

einen Derüd)tlic^en ßnglänberblid auf bie I)eif3blütigen,

teibenfc^aftüd) onfgeregten 9Rümanen nieberfd)idenb.

3I)re ftumme !v"^eiau!§forberung unirbe mit einem un^

artifulierten iJiUitgebrüÜ unb einer ^-lut üon perfön=

liefen 3d)mäl)ungen ermibert, meld)e alle^^ entl)ielten,

maÄ ein "^nb ^u beleibigen unb ^n empören oermag.

Unb ait^ nun bie blonbe §auptmännin mit gufammeu-'

gefniffenen Sippen trotzig ben Äopf ^urüdmarf, he-

luaffncten fid) 'S^n^enbe Oon ^änben.

9?od) mar i()r feine tätnd)e Unbill ioiberfaI)ren.

'Da 5ifd)clte 3'-''iii"^*9}iarie i()rem :^iebl)aber etma§

iny DI)r, inbem fie jugleic^ mit meiblid)em 9hnbe«blirf

nac^ ber meinen, blauäugigen (5ng(änberin I)inüberfab.

Oko-^jean büdte fid), uerfterfte bie .'ganb I)inter feiner

grünen iiblufe, unb mäl)renb bie ^auptmännin fid) an-
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fd^idte, bic erfte 3;:re|3penftufe §u betrcteit, Idjitellte er

öerftofilen ben ©teilt ah, o^ne gu fielen, me^r au§>

bem ^ebürfnig, feinen §a§ ansubeuten, al§ in ber 916==

fi(^t, fie §u treffen.

^n berfelben Setunbe fdjrecEte hie §auptmännin üor

bem Raufen, ber i^r auf ber Xxeppe entgegeniuogte,

äurü(f unb ber ©tein ftreifte ben ^o^f, el)e er im Innern

be§ §anfe§ auf ben ^^lux nieberfd^Iug.

©ie roanfte, fe^rte fi(^ bann rafi^ nacf) ber ^iic^tung

um, an§> rt)elrf)er ha§ ®efd)ofe geflogen gefommen,

fc^aute i:^ren ©egner, ber fid) burd^ feine 33eftür§ung

öerriet, mit if)ren !alten, lüafferBIouen klugen feft an

unb erf)ob fegnenb if)re 2trme:

,,§err, öer§eif)e i^nen, benn fie loiffen nid)t, wa^:> fie

tun," rief fie il^m in fran§öfifc^er Spradje §u, tiar unb

laut, rtjenn fd^on mit fremblänbifdjer Betonung. §er==

nac^ manbte fie fid) feitmärtö, oI)ne beg 33Iute§ §u

adjten, n)eld)e§ au§ if)rer SBunbe fiderte, unb [Heg §u=

öerfic^ttid) bie 'Xxtppt I)inab.

®aö 3}oIf aber, burd) ben STnblid beä 33tute§ entfe^t

unb ernüdjtert, gab il)r fd)rt)eigenb $Raum, fo bal^ fie

oI)ne meitere 5ä^i-*Iid)feit ben Safin^of erreid)te.

^ierre Öiroöiean füid)tete luic betrunfen au§ bem

öietümmel bie 93ergftraf3c I)inan, feine l^öraut öon fid)

ftofeenb unb bie fragen feiner ^ameraben überf)örenb.

@r mar fdE)on meit über bic ^^urgruine I}inau5gclangt,

ober ber ftarre )8iid, bie regelmöBigen ßüge unb ber

ftolge 3egen feiner g-cinbin fdjeudjten if)n nod) immer
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noripärt?. "iSer gTelle SBiberfrfjein her Sonne auf beni

lüciju'n Äalfbobcn iicrbicnbetc feine klugen iinb bcr

3d)Jüeifj trat il)ni auf bie Stirue, fatt uub pciuliri).

^od) oben uor beut bunficn 93uc^euiüalbc, »reicher

btt'? ('•H^birge frönt, meinte er ^Ku^e ju cmpfiuben. (Sr

itanb ftiüe unb frf)autc fid) mit einem feufjenben ?ttem=

^n(\c um.

C5ine fdimarje, fd)arf abgefdjuittene SBoIfcnfd)id)t 50g

langfam am iöimmcl I)cran.

3n bcr Jiefe bcr ^Bolfenmanb, ha wo fie am bun=

fclften mor, fpielten of)ne baö minbefte ©eröufd) bli^enbe

Sidjter.

(Sin fröfteinber Schauer überfiel i^n; plö^lid) monbte

er fid) talmärty unb lief im tollen Saufe toieber beigab

bem Stäbtdjen gu.

Xa fdjmcbte oon unten f)er im gleif3enbcn Sonnen*

ld)ein ein glän^eubci5, grün(id) fd)immernbe^ "iiJieteor

fugeiförmig über ber Sanbftrafee, ^art über bem 33oben.

CiJIeidjmä^ig ftog bie ^ugel I)eran. Sie breite fic^,

mäljte fidj unb entlub 5'cuerfunfcn. 3L^or [f}x »uirbelte

ber Staub in bie Süfte.

©rosjean, anftatt if)r au^jumeic^en, fticrte il)r mic

gebannt entgegen, ©in gittern überfiel iI)Ji unb er

flapperte mit ben 3^^)^^^"-

3e^t crreid)tc il)n ha-:-' Ungetüm, uug(aiibliri), bod)

unleugbar.

(Sin 3^ft^)cn betäubte fein Oljr; in beiben Jft'nieen

oerfpürtc er einen Schlag biy in bie innerfteu '??ertien

bei itnod)en; ein ameifenartige>3, mumiclube^ Qkfütjl

fribbclte burd) feinen Sl^örper.



54

'^ann tvax alh§ borbei, unb aU er ben ^opf um*

iranbte, fd^tüebte bte fugel I)tnter il)m bem SSalbe 511,

wo fte mit fnatternbem ©(f)Iage ^Io|te, mie eine

(Granate.

Sänge ßett rührte er fidE) iiic^t öom ^^lecf, bi§ unter

anljoltenbem Donnerrollen ein ©eiüitterregen il)n burd)=

uä|3te.

:3e|t toumelte er l^eim unb legte ficlE) laut [tenneub

5u Sett, U)ie ein ^inb, ba§ fein Spielzeug berloren I)Qt.

(Sine 3Sod^e long blieb er liegen, of)ne bafe er be^

frf)äbigt geuiefen lüäre. Uebrigenä flagte er ni(i)t über

©d)mer§, alß unb traut tapfer unb fprad^ öernünftig.

?lber ftel)en tonnte er uid}t uub fo oft fict) eine etma^

bunüere 3SoIfe am §immel §eigte, begann er fläglic^

§u ireinen.

2tm ad^teu STage fann unb lärfjelte er oiel üor fid)

I)in unb nidte allen ^^eben beifällig ^u, mit einem glüd=

fcligen, oerHärten Sln^brud bcr ^^tugcn unb be§ ®e*

fid)teg.

SBöIjrenb ber folgenben ^Jadjt framtc er feine (£r*

fparniffe an ®elb unb (Bütten gugleic^ mit feinen beften

ii^Ieibungöftüdcn ^ufantmen, padtc alleS in einen Sünbet

unb, nad)bcm er erft feiner ^eaune=93?aric einen langen,

luoljlftilifierten 5tbfd)iebeibricf t)intertaffen, entlind) er.

Wtxt 2;agcrtanbrud^ erreidjte er bic ©tobt, mo er fid)

nad) bem Cuartier ber ©alutiften^fpouptmännin er=

tunbigte. ^m CMaftljof martete er gebulbig Hier Stunben

long, big er oorgeloffen mürbe.

©obolb er bie .sSoiiptmännin evbiidte, fiel er bor \\)x

auf bie .Sbiie, tüfjte i()r bie .v>anb uub nu^Ibete iljv, er

ibörc bon Öott erleudjtet loorben, t)infort feine ^roft
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uub jcin 2ebcn ber ^cit^arntcc ^u roibmcn, unter ber

ciuiiflcn ^Bcbiitguufl, baf? ^c H)u il)vcv ^i^cr5cil)ung üer==

fiebere. . .

®ic ^Quptmänniu muftcrtc eine äöcilc ben ilniccnbcn

unb fein ^^ünbd, bann ucrlanötc jic Dor allem bac.

Opfer feiner äuticrlid)cn irbifcl)cn iQabc, notierte aud),

nad)bem fie ba?> «ünbel geöffnet, forofältigjcbcnöegcn-

ftanb in i\)v 3:afd)cnbud). S^\W ^m 1^^' ^^)"' )^^ ^^^

mcnb§ in ber Oiebetnerjammlung cinjufinbcn, roo fic

it)n ber Wemeinbe aU ^eidjen ber unerforfd)lid)en Sege

öotte^ oorftcllen unb jur ^ufnal)me empfel)lcn roerbe.

Statt fid) äu entfernen, jaubcrte öroöjcan unb er-

rötete.

«Sie §auptmännin aber, nac^ einem befrcmbeten -ÖUrf

in fein Öiefic^t, errötete ebenfalls?, obfdion oberfläd)--

lid)cr, flingelte bann unb fd)idtc nad) iljrcm «ater,

bem ^JJiajor.

<8alb erfdiien ein forrefter, mürbiger §err, m tobel-

lofer ^amattc, mit weld)em fie einige Äonfonanten

roedifcltc; in feiner ^;)lniüefcnl)cit geroül)rte fie bem neuen

«ruber auö befonberer ©nabe feierlid) ben «erföl)nung«-

fufe äum 3eid)en ibrcr rücf[)attlofen «erjeifiung.

9?nd)bcm ber ^^iräfibent ber (^cfd)n)orcnen ben XHn

gctlagten ^^ierrc (^roöjean gefragt, ob er fic^ ber ßr-

morbung ber ^^räulein 33etti) SmitI), ^»auptmännin ber

^eik^armce, fd)ulbig befenne, unb biefer b(i^ bqnl)t

hatte, ertalte er bem XHugetUigteu i>a6 äBort unb biefev

begann:
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„^ttx ^räfibent, meine Vetren ©efd^tüorenen ! ^d^

f)Qtte fie geliebt — nein, ,,geliebt" ift nic^t ha§> Sßort,

benn fie tvat für mi(f) eine ^eilige. SSenn fie mid^

tabelte, menn fie mic^ ftrenge anblidte, fo tuar iä) ein

SSerbammter ; menn fie mir ein anerfennenbeg SBort

gönnte, fo triump!^ierte ic^ unb üerlangte auf ben

gcfä:^rlic£)ften Soften geftellt gu werben, um meinen

%ant abguftatteu. "Sien Xob für fie fu(f)te ic^ mie ein

©lauben^jeuge, unb jlorI)eiten i^retföegen frf)eute id)

nic^t. ^d) mar löc^erlic^, aber id) Iad)te über meine

£äc^erlid)feit. SBa§ mar mir neben i^rem Urteil bie

SJleinung ber SSelt? 2Bie öiel id) für fie geton unb

gelitten — ba^\ ha§> finb ^leinigfeiten ! ©pred^en mir

nid^t badon! Steine .^erren, id^ bin ein einfad)er U!^r==

mad^er unb mit htn fünften be^ gemäl)lten ©til§ nid^i

öertraut; id) öermag meine Xat nid^t mit berebten

äBorten gu entfd)ulbigen; ^^r SSilligfeit^gefüf)! mirb

für mic^ reben; ma§ mid) betrifft, fo üermag id)

blofe gu fagen, maö roafjr ift. DJZeine Ferren, e^ gab

eine ^tit, ba mor id) ein unbefd^oltener Slrbeiter, nid)t

beffer unb nid)t fd)Ied^ter al§> ein anberer, aber meine

^^luftraggcber bel)aupteten, mit mir §ufrieben gu fein,

unb bie Öicbrüber Sanbog unb Somp. Oerabrcid)ten mir

für meine 3tfTei^&iötter ftet^ ben I)öd)ften ^rei§. ^d}

mar reid^, id) mar frei, id) !onute I)ciraten; benn

nid)ts I)inberte mid) baran; unb ^eanne=9Jiarie liebte

midf). 'Sa fam fie, bie §auptmännin, quer über meinen

2Beg. 2Ber t)iefe fie !ommcn? ^d) rief fie nid)t. Sauge

3eit, meinte id), ber liebe (^ott t)abc fie mir gefenbet;

fpäter glaubte ic^, ber anbere, ber im untern 3tod ber

SCßelt. 2Ber mei^? SSielleic^t mar eö meber ber eine nod^
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her onbere. 9I6er feit jenem ^age, ba fic mid^ htvanq,

[ie 5u Denuunben, I)attc fic mirf) in if)rer (MeiDalt. 3^)

fönnte ei? 3I)"C" cr.^äljlen, nUein mo^u? Sie derurtcilen

mid) jn bod), id) fel)e ey S^)"*-'« an. Äurj, meine Sraut
— id) fann e-5 il)r nid)t übel ncf)mcn, nac^bem ic^ fie

Derlaffen — I)eiratctc einen anbern, ben fie glüdlic^

ntad^te. ^d) gönne e^ il)m: aber eä tat mir bod) roel),

id) fann e«? 3^"en I)ei(ig öerfid)ern. 55erfnd)en Sie'ä

einmal, meine .^erren Oiefd)iüorenen, nQd)I)er tonnen

©ie mir baDon erjäljlen. 3Saä meine 9J?utter betrifft

— ÖJott ijahe fie feiig — meine 9)lutter, nun, ba^

braud^e id) 3^)"en nid)t ^u fagen, ba^ f)aben fie gemife

fc^on felber erfahren — , 9.1?ütter fterben ja immer öor

Kummer, menn einer einen ^^uB breit anfterf)alb ber

au^3getretencn öleife uianbelt. Tltinc ^ameraben, bie

5:röpfc, grüfstcn mid) nid)t mef)r unb meine .•^'»eimat!?^

gemeinbc bef)anbelte mid^ aU einen £ump. ^c^ be=

Raupte nid)t, t-i luäre mir glcid)gültig gemefen, aber id)

l}ahe ev mit Stol^ unb mit 2uft gebulbet, it)r juliebe.

^ummtopf! &c\d)ki}t bir 9ied)t! 2Bic fonntcft bu bir

einbilbcn, ha^ fie bid^ je lieben fönne. Sieben! ^a
wenn id) eine 33anfnote getüefen märe mit bem 33ilbe

^efu (£l)rifti unb ber Unterfd)rift beö 33aron§ 9iotl)*

f(^ilb! 3<i) fage nid)t6 mtf)x. Unb menn id) mir etioaä

öor^uiucrfcn f)abe, menn mic^ etma^ reut, fo ift eä !)öd)=

ftenö bog, baf3 id) in meiner Iserblenbung bem 5(ftien=

gefc^äft ber 53efe^rung alö "äQcnt biente, unb aud) ein

menig aU ^vo(id)inen. 2öag ben Woxb betrifft, id) bc^

t>aupte nid)t, ball^ e^ mid) freut, ibn begangen ^u

!)aben: e^:; i)"t eine ()äf}Iic^e 3ac^e um einen Worb, aber

im ÜJrunbe, meife man benn in jebem 9lugenblid, rtjas
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man tut? ^d^ bin bon ^ugenb auf ein §t|fopf ge-

mefen, unb Ujenn man bem ©tier ein rote§ Znd) öor ben

2(ugen fcf)men!t, fo entjünbct jic^ fein Stuge. ©ie ptte

I)oIt i^ren Sieb^aBer nic^t öor meinen Singen füffen

foüen! S^ ^otte fie oft genug getrarnt. ,,33ettt)",

fogte ic^ i^r, „trau' mir nic^t! 3<^ ^^""e mirf); einen

anbern barfft bu mir nid)t öor5ieI)en." 2Bar e§ mein

5eI)Ier, bafe fie mir nirf)t glaubte? Unb fo ift e§ benn

ge!ommen. ®a§ ift e§ ungefäl)r, meine :gerren ÖJe=

frf)rt)orenen, ma^ ic^ il)nen gu fagen tjatte."

®ie (^Jefd^morenen maren anfällig gebilbete, gefül^l^

öolle unb billig benfenbc 9JJänner; unb ba fie ein hc^

fonbere^ SD^itleib mit bem armen, betörten UI)rmad)er

empfonben, erflörten fie il)n einftimmig für fc^ulbig in

allen fünften, ol)ne milbcrnbe Umftänbe, um bie Un=

ab^ängigfcit it)re§ Urteils üon il)rcr D^üljrung ju be=

lüeifen.



*3)as SRär^en von ben Dier ^al^resjeiten.

Ofrnolb, ber mdnhuh, ging am Siloefterabenb bic

vV'Dkuia^rÄmecfen öcrttagen.

iJtls er üor bcm 3täbtcf)en an bic ^:]3intetin:iirtfrf)QJc

fam, in feiner racifeen 33Iuje unb üornübergebeugt megeit

ber jc^iperen ^urbc, bic il^m bif^ an bie ^niefel)lcu

reirf)te, ritten il)m niif t)icr 9}?anltieren öier ftcmbe

feine itnaben entgegen unb fragten i^n, ob er inclleic^t

ber 93arfer 9ioIbi ttjäre.

Unb aly er geantwortet I)otte, er fei atterbing^ ber

"öäcfcr ??olbi, fprangen fie fünf au^ bem Sattel, ftecfteu

ben (iücnbogcn burrf) bic 3ügel unb gaben i{)m jcber

einen ^ufe, fo bafi fie gang lücifeeaJJel^Igefidjter betamen.

9lacf)bcm fie if)n alle gefüfit t)atten, frogtcn fie i{)iT,

ob er üicHcicf)t ein ^:ßiertclftünbcl)cn Seit [)aht, mit il)ne;i

ju rebcn.

„3e^t in biefem ?lugenblicf nid)t/' gab er jur ?tnt-

iDort, „aber menn ic^ meine SBecfen oertragen Ijabe.''

Xa fagten fie if)m, fie luoüten {)ier auf il}n loarteu

bie Wittanad)t, aber nid)t länger; er folle firf) nirgenb:

oerfaumen mit feinen liaJecfen. .^ierouf banbcn fie bij
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SyJouItiere an ben (5Jorten§aun unb feierten in bet SSßirt*

fc^oft ein.

®er ^oibi bemerfte aber tvo^l, hal^ jeber §toei t^Iügel

unter bem WanM verborgen f)atte, bie IeucJ)teten roie

Ö^olbfifc^e im himmelblauen Koffer. @r fagte iebo(^

niemonb ein SSort baöon, jonbern öertrug fdinell feine

SBeden, bamit er öor SDZitternad^t mieber gurüc! fei.

9tt§ er mit ber leeren §urbe mieber öor bie ^inten=

toirtfd^aft !am, fing e§ an §u fd)neien. %k Knaben

aber marteten broufeen auf if)n unb f)otten bie TlaiiU

tiere an ben ßügeln.

,,®ut, ba^ bu fommft/' rief ber öorberfte, ,,rt)ir

iooI)nen nämlirf) meit öon I)ier unb finb üier Sanb^

f(f)aftgmaler, olleS 93rüber, unb finb megen eine§

©treite^3 gefommen. §öre je^t §u unb frage nt(f)tg, fonft

reiten mir gleich) mieber baoon. 3Bir mollen bir jeber

ein neueg liniertet §eft f(^en!en; bafür mufet bu in

febeö §eft, born auf bie erfte (Seite, einen freimilligcn

5Iuffa^ fd)reiben, einen über ben SBinter, einen über ben

S^rü^Iing, einen über ben Sommer unb einen über ben

§erbft. ®er ^luffa^ brandet nid)t lang §u fein, etma

§el)n ober gmaugig 3^^^^"/ unb für jeben f)aft bu brei

SJJonate 3cit. ^Iber bu mufjt fdjön auf bie Siuie

fd^reiben unb beim „r" bai? 9iingtein beutlid^ mad^en,

ba'^ man c-i and) tion einem „o" uutcrfff)ciben fann,

unb naä) jcbem ^unft mad)ft bu eilten großen 33ud}^

ftaben. Unb febe^-mal menu bu eiiieu "^(uffa^ fertig I)aft,

fo lege if)n, beoor bu gu '^dt gel)ft auf einen ©d^emel

öor bie JöauStür; toir moIIen ibn bann fd)on abboteu."

'')lad} biefcn 'ilHivlcii [d)nütc il)m jobor ein .\;*cft mit

einem Umfdjiag uub mollte ifjui aikü nod) einmal er^
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ffnroi!. 9(t)cr ba in bieioni ^difliMiblirf bic OHorfcn nn=

fiiiflcn, bai ^Jh'uinl)r anzuläuten, iprnngen fic alle mit*

einanber auf bic 'üiaultierc unb goloppicrtcn baöon ]o

fc^nell aU fic fonnteu.

(Jö fd)ncitc fcf)on fo ftart, ba^ bcr ^olbi bie "öcftc

nid)t an)cl)cu fonnte, fünft luärcn fic ganj na^

geiüorben. Unb §u .'gaufe I)otte er fein fiid^t, fo bofe er

fie unter baö Äopffiffen legte unb bie ganje 9?ad)t

luartctc, biir> eä Jag luurbe,

*i?lm ^JJiorgen fdjtid) er an» ^enfter unb gudte öer=

ftoI)len f)inter ben Umfrf)Iog. ^a njaren präd)tige 33ilber

auf bem ^edel gemalt, auf beni einen ein 33är, auf bem

anbern ein ^afe, auf bem brittcn ein 3cf)metterüng,

auf bem uierten ein 5-ud)y. Se^t fiel i^m ein, ba^ er

fic^ ja gar nid)t einmal bebanft ^atte. 'Safür fing er

gleich mit bem erften Sluffa^ an unb fdjrieb:

„'^ er 353 i n t e r.

^er äöinter ift iel)i; fdjön." 2)iefer Sa^ mar if)m fo

fd)nen cingcfnücn, bafj er felber gan^ crftaunt barüber

mar, unb ba cö je^t Xog gcmorben mar unb er fel}en

tonnte, roie ()od) es gefd)neit t)atte, bad)te er, für {)eute

fei eö genug unb ging auf ben Sd^ulpla^, mo ber 9hiebi

unb ber 2d)aggi auf il)n marteten.

?Im anbern iÜ^orgen fc^rieb er meiter: ,/JJJan fann

ba (5d)neebaüen merfen unb fdjiittcin unb glitfd)cn unb

Schneemänner mad)en."

Xann rü{)rtc er jmci Socken ba^ £)eft nid)t mefir nn,

meit er brei älionatc ßeit I}atte. "äiu ^2Infang ber brittcn

Üäodjt fetjte er I)in5u:
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,,3öir Ijahen icl}r üiele Stufgabeu. ^d) mu^ oft bt§

lim ä^^H l-^^^' baron arbeiten; unb bann jagt mid) bei*

SSoter mit bent ©toct in^ SSett. 3^ lif^e ni(f)t bo§

nied^nen unb bie (Geometrie. " Unb in ber biertenSBo(f)e:

„^ucf) ©cl)Iittfc[)u!^laufen fann man im SBinter; ober

ineine ©c^IittfcE)n^e finb jerbroctjen."

©rft im Februar fc^rieb er Jüicber etn>ay : ,,^6) !ann

ttid^t me^r fd^reiben, id) mufe jdjneH in bie 3lpot^efe

laufen, benn meine 5fJZutter I)ot ba^ lieber, ^d) lege

alfo ba§ §eft auf einen ©cf)emel öor bie §au§tür."

9tm onbern 93lorgen, aU er lüieber in bie 2tpotf)efe

lief, mor bk erfte ©eite ou§ bem §eft f)erau§gefcf)nitten

unb neben bem §eft lagen ein ^aat neue ©d^Iittf(f)u()e

auf bem ©tfiemel, bie njoren mit einer fc^önen ©cf)nur

gufammengebunben.

^n ba§i gmette §eft fd^rieb er:

„^tx ^ r

ü

I) li n g.

2)er ^rü^Iing ift fe^r fc^ön. ©a fonn man bie

.ßeute in ben 3(i)ril f^jrengen unb Oftereier ötrftctfen unb

^Sfeifen am 33ad^e fd^neiben unb allerlei 2lu§f(üge

machen. — ©eit bier SBodjen regnet e§ unb l^eute f)at eg

:oieber angefangen §u regnen. — 9fJäd}ften 5)ien§tag

l)aben n^ir ©jamen. ^c^ fürd)te mid) feljr. — ©y ift

md)t fo gut gegongen om (Sjomen. ®er 35ater ift

Döfe gemorben, benn er ift fef)r ftreng. 9tber bofür

I)roud)e id^ nic^t mel^r in bie ©dE)uIe jn gel)en. — 9tm

18. Tlai ift mein ©eburt^tog; ober mcil meine 9Jhitter

j-jeftorben ift, bctomme id) bic^-mol nid)tl. — ©eit bem

legten SKale ^at e^ loieber Dicr SBoc^en long geregnet
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unb !)eutc fäitnt cy an p frf)ncien. ^2lber man fnnn

t>od) nid)t 3d)litticl)iil) lauftMi, beim Cy ift fd)imilui]

auf bcn Strafen unb ganj nafe. ^d) ntiife aufl)ören,

lücil ic^ feinen "^ia^ mef)r Ijabe. 3^) &i" K^'^ traurig,

»oeil cy immer regnet."

'^aS^ i)cft legte er Dor bie ^au^türe auf einen

Schemel unb einen iRegenfc^irm aufgefpannt barüber.

'ÜU er am näd)ften SJJorgen nac^fa^, rt>ar bie üorberfte

Seite auögeid)nitten unb baneben lag ein ^aar roeife

unb rot geftreifte S3abet)ofen, bie fonnte man gubinben,

tt)ie man wollte, enger ober weiter.

5n bay britte ^eft fc^rieb er:

„"i) e r S m m e r.

3c^ mu§ biefe^ Sßal mit einem 93Ieiftift fd)reiben,

benn bcr :i8ater fagt, bie Jinte fei ju teuer, ^cx 5?ateT

ift fetjr ftreng. ^3Iber uüd)ftey 3<i^)^ betomme id) eine

neue SDJutter. — '3)er Sommer ift fel^r fc^ön. %a
fann man bnben unb Äirfd)en effen unb im 3BaIbe

(iic^t)örnd)en fangen, "^^iber id) mu^ immer ^u ^aufe

bleiben unb bem ilsater t)elfen. — ©^ ift fe^r Ijeife.
—

9?üd)ften 5Jionat fomme id) ju einem SRaler in bie

üel)re, roeit er gemerft I)at, ha^ 16) fo gern male, unb

ber "i^ater fagt, ic^ fei nic^t gut für bie Siiderei. ßr

Reifet 33attifta Xintorelli unb ift au^3 bem Xeffin. —
XaÄ 9J?arianneIi gel)t am näd)ften 51?ontag nad) Go==

lombier in bie "^^nfion. Üv ift fd)abe, benn id) l)atte

e^ fe^r gerne; aber eä fagt, t^ molle mir fd)reib€n. —
(£^ ift feljr f)eiij, barum fann id) nid)t me^r fc^reibcn."



64

^a» J^eft legte er auf einen Sd^emel öor bie £)ou§=

türe. 2lm nä(f)ften StJiorgen mar bie erfte ©eite {)er*

ou^ge]"d)nitten unb boneben ftanb ein ^äfig mit einem

@icf)!^örnc^en.

^n bag öierte §eft fd^rieb er:

,,•3^ e r ig e r b ft.

®et ^erbft ift fef)r fcf)ön. %a roerben bie 2age

Hirger unb bie 9Jäd^te länger unb geftern f)at man fd)on

angefongen §u f)eigen. — ^d) male immer ben gangen

XaQ unb f)eute barf id^ fogar mit bem 93?eifter ben

©arten^ag bei bem S^txxn 9JationaIrat Spre(i)er an=

malen. @r ift fel)r reid^^ aber bod) freunbüc^. ©^ ift

eine ^apierfabrif. ©rft mufe man ba§ Öiitter rot on^

ftreic^en unb erft menn es gang getrodnet ift, grün. —
^e^t ift bo§ 9[)JarianneU fd^on gmei 9Jionate in ber

^enfion unb bot mir nod) nie gefdjrieben. ^d) Ijabe

il)m fd)on §iüeimal gefcEjrieben. — 'Sier §erbft gefällt

mir am beften, meil eö fo fd)ön ift, menn man meint, e§

fei ben gangen Xag 9?ebel unb um ^aih elf gel)t bann

plö^Iid) ber 9Jebel auäeinanber, fo bafe man ben ©arten

fiel)t unb ein menig ^immet. Sen ^immel mufe man

mit ^önigöblau malen, aber ben ÖJarten mit S3raun unb

Terra cotta unb ein menig Äarmoifin. — ^d^ l^abe

biefeö ^a):)x gan§ öergeffen, 9Iepfet unb kirnen ju

effen. Stber gemalt I)abe id) gioei, oI)ne baB ber 93?€ifter

eö fal^, benn er liebt nid)t, menn id) etma§ anbereö

male aU lf)öd)ftcn§ Ornamente, roeil id) fein Talent

f)obe. ©ö ift fc^abe, ba^ idj fein 2:alcnt l)ahc, benn ic^

mürbe gern ^iere unb ^^iguren ma(cn. 9fber ba« ift
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jii)r jc{)H)er. — (£v> gefällt mir iel)r gut bei meinem

^Jiciftcr; er ift nicf)t )o ftreng wie mein 33atcr. — ^d}

mürbe nod) üicle-o id)reibcn, bcnu id) bin feljr aufrieben.

Slber eö ift fein '^ia^ me^r, \o bafe id) quer über bie

Sinieu fd)reiben miifi, meil id) nid^t meife, ob id) auf

bie smcitc Seite fd)reiben barf.

„21 n m e r f u n g : ^d) I)abe eine Sraubc ju malen

öerfud)t mit einer SSefpe barouf. ^d) lege eS in ba§

^eft."

%a^ ^eft legte er oor bie 2ür auf einen Sd)emel.

2lm anbern 9Jiorgen mar bie erfte Seite losgetrennt unb

bat- ^ilb au§ bem J^eft genommen, '^then bem §eft

aber ftanb eine braune irbene 5i^i'cf)tld)ale, mit 9ieb=

blättern belegt unb über ben JRebblättern eine ^Qramibe

Don 93irnen, ^firfid)cn unb meinen unb blauen

Xrauben; unb bie ^rud)tfd)ale mar mit Süden burd)-

brod)en, mie ein ©itterfenfter.

3tm näd^ften Sitoefterabenb ging ber 9ioIbi fd)on um
ac^t lU)r üor bay £täbtd)en ju ber ^intenmirtfd)aft,

um 5u martcn, ob bie öier Knaben nod) einmal fämen,

benn er mollte il)nen für bie fc^önen ®efd)cnfe banfen.

2Seit ey aber ju fi^neien anfing unb er nid)t» aU
eine bünnc graue 9JZaIerblu]e anT)atte, mutete er in bie

^onbe t)aud)en unb mit ben ^üf3en ftampfen.

3tlS bie öloden baä ^Zcuja^r anzuläuten anfingen

unb er )d)on roieber ^eimge^en moIltc, meil er meinte,

e§ fäme nid)t§ mel)r, galoppierte ein 9J?aultier beran

unb auf bem llfaiiltier fafj einer ber oier it'naben, ber

tJterte, mit einem golbenen 91eif in ben paaren.

Spiftelfr, ffrifbri bfr fforbftl. »
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„^s^ Ijctbc mid) Iciber etiöa^ öerfpätet/' rief er öon

roettem, bann fprang er ab, ftreifte bk ^ixQcl in ben

(Sllbogen, öerfc^naufte ein ttienig unb füfete bonn ben

9^oIbi öiermal, [o bafe er ein gong buntem, gef(j^ecfte§

f^arbengefirf)! befant. hierauf jagte er:

„^afe jej^t gut ouf, 9?oIbi, nnb rebe nur, menn ic^

bic^ '\vaQC, bamit irf) ni(f)t iDieber umtel)re. SDJeine

SSrüber loffen bid) öielmol grüben unb bir ban!en für

bie fd^önen ^tuffätse. @§ f)at fie fefjt gefreut unb fie

mären gerne felber gefommen, ruenn fie 3^it gehabt

ptten. 'itber tüetl bu mir ben ^rei§ erteilt ()aft, roill

id^ bir je^t auc^ einen 3iUinfd) erlauben."

%a 9^oIbi fal) üerlegcn auf ben 58oben nnb ftu:pfte

mit ber ©ci)uf)fpi^e einen ©tein.

„^ä) töüfete fd}on einen SBunfd)/' munfelte er ^aw
bernb, oI)ne aufäufef)en; „aber ic^ fürd)te, id) muffe

mid) fd)ämen, benn er ift ein raenig unbefdjeiben."

2)er fnabe löc^clte unb blingelte mit ben Singen:

„©og'ö nur I^ergtjaft, 9JoIbi, id^ hin reid)."

®a [tiefe 9^oIbi einen tiefen Seufzer au'3 unb flüfterte:

,,(Sine 3'arbenfd)ad)tel mit 35orIagen."

^aum f)Otte er baiä gefagt, fo jog ber ^nabe eine

grofee 2abt unter bem 931antel l^eröor unb fd)enfte fie

if)m. "S^ann fprad) er:

,,^ber bafür mufet bu mir je^t aud) ouf ba^ '^auU

tier I)elfen; benn eö ift ein rocnig ju f}0(^ für mid^."

"Ser 9?oIbi ftreifte ben Strm 5unfd)en bie 3"3^t ""^

i)ai\ bem Slnabcn, meldjcr fo leid)t mar ruie ein ^J3?äb^

d^en, in bie Steigbügel.

SSeil i()m aber beim Sluffti'igen ber linfe J^ügel^

äipfel unter bem 9Jiantel Ijeroorfc^aute, jupftc ber 9lolbi
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Ocimlid) eine Sd)Unninfi'bcr au?- hcm ^-liigcl 511111 9(n==

bcnfcn. '?(bcr bcr «imbo nicrftc e^, brcf)ti' fic^ um unb

rief

:

„3Biüft bii mir bic ^cbcr gtcic^ miebcr in bcii

^•lügel ftecfen?"

Xa irf)ämtc fid) bcr 9JoIbi unb ftecfte bte f^eber mieber

in bcn ^^lügel; aber in ber öefd)tmnbigteit oer!ct)rt.

„Q!>ut, bafe bu mir bic Jcbcr luicbcr cingeftecft i)a\t/'

fprac^ bcT Änabe, ,,fonft luäre ja baä 91?auUicr auf ber

linfcn Seite (al)m gciuorbeii."

9?ad^bem er ba?^ gc)prod)en f)atte, beugte er fid) oom

Sattel unb gab bem IJ^oIbi )d)neU nod) einen iTuf]; bann

galoppierte er, fo ]d)neü er tonnte, baüon. ?tber ba^3

3JJauItier fe^te beim (Galoppieren ben Iin!en Jpinterfufe

öor ben üorbern, fo bafs ber Änabe im Sattel lüodeüe.

^a brel)te er fid) fd)neü um, fd^üttelte ben ßeigcfinger

unb rief:

„6i, bu ungefd)idter 9JoIbi, irarum l^aft bu mir bie

^•eber oerte^rt eingeftedt?" hierauf fc^Iug er ba^5 red)te

'Sein über ben Sattel, ba^ er fafe lüie ein 5rauen=

jimmer, flemmte ben linfen ^lügeläipfel jiüifc^en bie

tnie unb ftedte bie ^eber gerabe. Unb fo wie er bie

Jeber gerabe geftedt ^atte, galoppierte ba6 9J?auItier

roieber rid^tig.

'äU ber 9ZoIbi nad) öaufe fam unb bie fiabe auS*

pacfte, rooren gar feine 'i^axhen in ber Sd^ac^tel unb bie

Vorlagen fal)eii am wie gouiöI)nIid)e^ meifjcy "Rapier.

yiux ein Icife^ Säufein l)örte er, luie loenn ein ^loerg

für fein jüngfte» ftinb eine Spielbofe barin oerfterft
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feine ©timme flüftern:

„&xh ad]t, ba^ bu biefe (Sd)acf)tcl mit ben SSorlagen

nie öerlierft ober üerbirbft."

®a ^oc!te ber 9ZoIbi aUt§> forgfältig lieber äufammen

unb üerftedte es gu unterft in bo§ SBönfterlein, unter ba§

9fleifebrett, bomit t§> niemanb fönbe. J^ierauf legte er

[id) §u SSett unb löfdjte ha^^ SicE)t.

^aum I)otte er aber ba§ Sidjt gelöfd)t, \o fingen bie

g-inger ber red)ten ^anb, mit meldten er bie g-eber auö

bem 3'IügeI gegul^ft fjatte, an §u fd)immern, unb üom

Beigefinger [tiegen gti^ernbe ©ternd^en in bie Suft,

eine§ nad) bem anbern, oljue aufguljören. ®a§ büntte

ifju fo fd)ön, bofe er gan§ luftig unb glüdlid) mürbe unb

üor ^-reuben bie gau§c 9?ad)t üon bem feinen, fd)önen,

fremben Knaben tröumte, bi§ man if)n um 93iittag

medte.

Unb bon ha an ftiegen, fo oft e§ bunfel mürbe,

immer bie Stcrnlein oon feinem red)ten B^^ifl^fii^Ö'^i"

!

aber niemanb auberS al» er fonnte e» feljcn. 3(ud)

fetUe er fid) l^äufig, menn er allein mor, üor bie färben*

fd)ad}teln mit ben SSorlagen unb Ijörtc bem ©efäufel gu;

aber feljen tonnte er niemals etma§ barin.

So gefc^al) e§ fed)§ ^al)re.

5Iber im fiebenten ^al)re, am 22. September, gerabe

an bem %aQt, aU ba§^ 9)?arianneli mit bem Staat^^an^

malt §od}§eit madjte, mürbe ber 9^ilbi fo traurig, ba^

er om liebften f)ötte fterben mögen.

SSeil er aber nic^t fterben fonnte, legte er fid) ju

$8ett, um äu fd)Iafen. 3BciI er aber nidjt fdjtafen fonnte,

mürbe er nur immer trauriger bi?^ um 5!)?itternad)t.
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Um 9Jiitteruacl^t aber lüurbe eä plö^jüd) fo fjeü im

;]immcr, ali ob bic "iDJittagaionnc f)crciiigc[rfjiciicu

Ijättc; iinb ali er fid) ucnuiiubeit im '-üett aii|rirf)tcte,

entbedte er, ha\i baö Sii^t au§ bem ftäufterlcin tarn,

in tücld)em er bie 5iii"I'i'i^ftf)f^d)te( Derborcjen Ijatte. 3o

fdjuell er fonnte, tteibete er jid} an, ^og bie 3d)ad)te(

üori'idjtig l;eruor unb öffnete jie.

^Qum {)atte er jie aber geöffnet, fo funfeite e^ alleö

öon bcn allcrprüd)tigfteu, reinftcn, g(üf)cnbften ^-arbcn,

bofe er meinte, er märe im §immet; unb bie 33ürlageu

maren nid)t mefjr iüei^e'5 Rapier, fonbern munberborc

ßauberbilbcr, bie in jebem 'iJIugenblid luedjfeltcn, bafs

i[}m Dor 33cmunbcrung faft ber SItcm üerging.

58on ba an tiergingen bie ?^-arbcn unb bic 33itber nie

me^r, fonbern mürben nur immer fc^öner, unb ba

ber 9ioIbi je^t bic 3d)ad)te{ immer in feiner 9todtafd)e

oerftedt bei fid) trug, fonnte er gar nie mel^r red)t

traurig merben.

Gr mar ober aud) immer fel^r fleifjig unb geiüiffen==

I)aft, fo büfj er ein berüljmter Tlakx murbc.

SSenn i^n jebod) jemanb fragte, roofjcr ca fommc,

ha)i er je^t ein fo bcrü()mter 9JZaIcr märe, nadjbem er

bod) nur ber 33äder=^5JoIbi gemcfcn fei, fo läd)elte er,

^minferte mit bcn 'iiüQcn unb antmortete, man müffo

nur einfad) am oiloefterabenb uor ba:^ 5töbtd)en jur

'ißintenmirtfd)aft gcljcn unb luaitcn, bi^; bie Hier ^uabeu

fommen unb einen tüffen unb einem ''^(uffä^e unb

Öefc^enfe geben, unb immer ftcifjig unb gcmiffenljaft

fein, fo fei ha^:i gar nid)t fo fdjmer, e^ tomme gang üoii

felber.



2)as 9}lär(i)en t)om fingenbenHauptmann.

/^0 tvax einmal ein Hauptmann namenä 6ieg|rieb;

Vl^ber tvax reic^ unb grofe, unb jeben äJlorgen, wenn

er ba§> g'^nfter öffnete, fong er öor SSergnügen, bofe er fo

reidf) unb grofe tviax, mit lauter Stimme über ba^ 3'ßlb.

Sllg bal)er bic fd^öne ^önig§to(i)ter be§ Sanbe^ au§^

rufen tie^, ba'^ fie benjenigen unter allen i^ren g-reiern

Ijeiraten merbe, loeIrf)er am fd^önften finge, unb ju

biefem ßinede ein breitägigeä ^-eft au^fdjrieb, beftellte

ber §ou|)tmann fein S^au^, ndi)m 3Ibfrf)ieb öon feinen

Seuten unb ma(f)te fid) auf ben Sßeg narf) ber §aupt=

ftabt.

(£g befanb fic^ aber unter feinen Seuten ein Stalle

fned^t nameng ©d)nard), ber ujar l^ä^Iid) unb öer=

mad)fen, befa^ jebod) eine brüllenbe Stimme, mit

melc^er er am 2tbenb ba^ 58iel) Don ben enticgenftcn

SBeiben f)erbeiIocfte, unb um feine Stimme nod) ju

Derftärfen, ftellte er fid) auf eine Xonnc unb blic^^ mit

ben 33aden burd) ein ßuI){)orn.

"iSiefer, aU er feinen §errn jum ^^-t^tc ^idjtn \a[),

ftedte fein ^uI)I)oru in bie Jafd^c, rollte feine Xonne

üor fid^ I)cr unb folgte fjeimtid) bem Hauptmann üon

ferne, inbem er fidj Ijintcr ber -lonnc oerftedte.
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9lm britten 9J?orgen begegnete ber .t>auptmann in

einem .voI)lu)cgc einem fdjönon, ]ilbergcpan5erten ^süug

ling mit einer blauen 3tanbarte, ber auf einem meinen

3eltcr )a)] unb fcitluärty ficf) öornüber neigenb an bcm

iKiemcn bcv> 3tcigbügc(5 neftclte. l^ii- Stanbartc l)nttc

er in bic fronen ^mcier (5id)bäume geid)obon, mclrf)c

bcn .VüI)Iu'eg übcrbad)ten, \o bnfe bio blouen 'iiUmpel,

im Ä^inbe iuel)cnb, bie ^^(u>öiid)t üeri'peritcn unb nb unb

§u ben ^Heiter mie mit einem blauen 'JJJantel uml)ü(ltcn.

3)er Hauptmann grüfete l)öfü(^ ben i^ünsli^ö^ fragte

if)n, mie er I)eif5e unb ob er ebenfatly nac^ ber ^anpt==

ftabt 5um ^-eftc reife.

^er Jüngling aber runzelte bie (Stirn unb gab il)m,

oljne feine 9Irbeit ju unterbrechen, ^ur 9tntiüort, er

l)eif}e (iigcnftolj unb reife nic^t und) ber .'öauptftnbt

5um (\efte, fonbern gcl)e feine eigenen $l3egc, mofjin cv

i^m beliebe, hierauf fe^te er fid) im Sattel 5ured)t,

50g bie Stanbarte auC^ ben 3iücigen, unb jubelte baju

ein fiieb, fo f)en unb tiar unb rein, aU ob ein 9^eginu'nt

(5ngel au-:" ber "•^inrabicfcspfortc mit fliegenbeti Jsalincn

jum ^immel ritte.

Xa« gefiel bem .'öauptman bcrmnf5en, bafj er mit

ber einen §anb bai .s^nie beä 3""9li"9-' crfafjte unb

mit ber anbern bem 'i]Sferbe in bie 3"9<^^ fifl/ inbcm

er il)n befdjaior, nicf)t eljer Don bannen ju reiten, alc>

b\§> er i^n biefeä Sieb gele{)rt I)abe.

•3)0 nannte ilju (Sigenftol,^ ^ornig einen loren, bvohte

if)m, er loerbe il)n in^ Unglürf bringen, wenn er il)n

nid)t augenblirflid) frei gebe, unb ftiefi iljm enblid), alv

er auf feine (Srmaljuungen uid)t l)örte, bcn ilnaiif
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her ©tonborte auf bie §anb, tnbem er bog §aupt

tro^ig prücfroarf.

§terBei fiel tl)m aber ber §elm in ben 'üadtn, unter

iDelc^ent ie|t ein möd^ttgcr ©d^mall golbbtonber Soden

auf ben (Sattel Ijinunterflutete, fo ba'^ ber Hauptmann
inne marb, ha^ (Stgenftolg fein Jüngling, fonbern eine

i^ungfrau luar. ßugleic^ beriüidEette füj bie ©tonbarte

in bem ©eäft ber (£idE)bäume.

S^un öerf^jrac^ ii)m hk i^ungfrau errötenb, bei i|m

ju bleiben, big fie il^n ba^ Sieb gelef)rt l^abe, falB er

näntlid^ i^ren SBarnungen gunt Xxo^ nocf) immer

barauf beftef)e.

Unb nad^bem auf i^ren 9ftuf ein gn^eiteg ^ferb er*

fcf)ienen JDar, auf Jr)eld£)e§ ber §au|)tmann fid^ fe^te,

ritten fie gebüßten §au^te§ unter bem ^ol^Imeg burc^.

^enfeity ridEjteten fie \id) auf, faxten gemeinfam bie

©tanbartc, bereu SBimpel f)od^ über ifjuen in ben Süften

flatterte unb ritten 8eite an ©eite burd^ bie gli^eruben

^ornfclber, jubelnb unbjaud^§enb Dor ÖtüdE unbSSonne.
* *

*

Stuf bem §ügel über bem ^-eft^Ia^ angefommeu, loo

ber SSettfompf ftattfinben follte, fprad^ (Sigenftolä ^u

bem Hauptmann:

„^d) fetje r)ier biele ^unberte öon ßinfeniften unb

§orniften, unb üiele Saufenbe öon Käufern unb ©df)el^

lieren, bocf) feinen auberu ^au^tmann. ^Ifo irerben

fie bir el)rerbictig ben ^la^ röumen unb bie fd)öne

^önig§tod)tcr mirb bir mit if)ren Jungfrauen in meinen

SBIeiberu eutgegeuäieljen unb bid) aU if)reu Q3cmaf)I auf

ben 2t)rou crt^cben. SScr ober tft ber Uugc)d)Iad)tc, ber

bort leinten mit bem ^ui^l^om pia^U auf einer Xonne?"
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Unb aU il)r .'onu^tmänn geanthjortet 'f)Qttc, baß baS

einer feiner 2taUfnerf)tc lüärc, fagte fie:

„Xen aljo mirb man auf eine Drf)fenf)aut fpanncn

unb mit Stieren üor bie Stabt f(f)Ieifen unb allbn im

Sumpf crfäufcn, mo ber Sumpf am fumpfigftcn ift."

Xarauf entticf3 fie if)n, befal)! if)m aber, am britten

^age nad) bem Jcfte in ben §oI;Iiüeg ju reiten, bamit

er il)r erjäljic, mie er bie frfjöne tönig^toc^ter gemonnen

2Sie fie aber am britten Jage nac^ bem i^t^ic gum

^o^Imege fam, um feine 2lnfunft ^u ermarten, fafe ber

Hauptmann neben feinem ^ferbc auf einem 93aum*

ftamm unb ftü^te ben ^opf in bie §änbe.

5^ad)bem fie if)n begrüßt unb aufgeforbert {)atte, il)r

bie Urfarf)e feiner Xraurigfcit mitzuteilen, erjäljüc er,

ha\i bie 9}iufifmcifter beö Sanbe^ Smar t{)n felber oon

bem SSettfampfc ausgcfc^loffen, meil er ber einfad)ftcn

Siegeln ber 0)cfaug5funft entbehre, bagegen feinem

StaIItned)te bcn ^rei§ §uertannt, melc^er bemgemäß

bie fc^öne Äönig^todjter erl)alten unb ben Zi)von be=

ftiegen Ijabt. 9?od) am nämlid)en 2^age aber t)abe ber

neue ^önig Sd)nard) ein ftrenge» ®efeö erlaffen, baß

jebcrmann ficf) üor feiner Xonne oerneigen unb ein

^u^^orn auf fein 93anner malen laffe, unb ba er fid)

beffen gemeigcrt, f)ätten i^n Höflinge öon §auy unb

^of öertrieben.

„9üfo f)aben fie miebcr einmal ben Stallfued)t auf

ben JI)rün erI)oben, ben (fbleu aber unter ba:^ (^efinbe

gcftof5en," fprad) Gigeuftolj. „^Hlein, maö gebenfft bu

nun 5u beginnen?"
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Unb aU ex geantwortet l^atte, er hjolle an tl^rer ©eite

bleiben, h)OiE)in fie tf)n fü{)re, erhJtberte fie:

,,9Bo:^I, fo tüirft bu bir bein ^erseleib mit ©ram
üerfüfeen."

§ierouf ritten fie miteinonber burd^ bie "iSörfer be§

Sonbeg unb fongen öor ben Xüren ber 2Birtäf)äu[er,

bamit fie il)r Seben frifteten.

* *
*

©inige 3al)re na^^ex, aU ^önig ©d^nord^ beg

3tbenb§ öon ber ^agb gurüdfel^rte, fragte if)n bie

Königin:

„SBer ift ber obelige §au^3tmann, ber ftoI§ §u ^ferbe

burdE) bie Dörfer reitet on ber ©cite eincg ^ü^^O^i'^g^ ?"

%a erlief ber ^önig ein Qiefe^, ha% ber 9lbel beg

Sanbeö auf 9JiauItieren reiten folle unb ba^ jebcr, ber

ftcf) eineö ^ferbcS bebiene, fein€§ ©tanbeS unb Stange^

öerluftig n)erbe.

SBieber einige ^af)xe nod^f)er, aU ^önig Srf)narrf)

beö SlbenbS aus bem '^ahc f)eimfei)rte, frogte il)n bie

Königin:

,,3Ber ift ber prächtige befreite in ®oIb unb ölang,

ber aufrcrfjt fi^t auf feinem SJiauItier on ber Seite

eine» 3ü"9ii"9^?"

®a befat)I ber ^önig, bafe jebermann im gongen

Sonbe ein filjige^^ 2Bam§ trage unb einen )rf)iefen 33urfcl

!rümmen foIIe.

Unb menn nun ber Igouptmonn burd) bie "^^örfer

ritt, fo empörte fid) bo'S 33oIf über i^n unb fdjrie:

,,3Borum reitcft bu auf feinem 9JZauItier, marum

fi^eft hu aufrcd)t? *3Sorum trögft bu fein filäigo^.^

3Somä? Söorum frümmft bu feinen fd)iefcn Würfel?
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Unb inbcm fic olfo fd^rteeit, trieben fie i^n mit Spott

unb 3rf)aiibe üoii il;reu Xüren.

^Tber ju unterft im 2)orfe fpradjcn bic ^inber bcr

^äu«Icrin 511 bcn .^inbeni ber .V>öflcriu:

;,0 lud), bcr arme .Vauptniann, bcr nid)t einmal

einen "öutfcl ücrniag unb nic()t anberi? aU aufred)t fi^cn

fann! Siel;e, feine Stimme ift \d)ön. 3tuf, laßt um
nnfer ^rot mit if)m teilen, bamit er cttva^^ finge."

Unb fic nal)mcn i[)n in i[)rc ilammcr unb gaben i^m

oon i^rem 33rotc unb festen fid) auf feine Änie unb er

fang il)nen bac^ Sieb, baä er üon ßigcnftotj gelernt I)atte.

©inc'o Tage», al» fie burd) eine 9!)?ü{)[cnfd)Iud)t

ritten, begab cc- fid^, ba^ ber SKüHer il^nen nad)eilte,

fic^ bem Igauptmann al^ feinen et)emaligen Äüd)cn

jungen ju crfenncn gab unb if)n fragte, mie c-3 iljm

ge^e, unb roie unb wo er fic^ befinbe.

©r meinte, aU er ba^ Sd)idfal feinet früf)eTen §errn

erfuhr, unb nafjm if)n in fein .'^^»auy unb fc^enftc il)m

^^{rbeit unter feinen Äncd)ten. Ha-^ ^ferb aber [teilte er

in bcn Stau, pflegte e§ forgfam unb fut)r jeben '2)ienä=

tag unb ^'i^citag mit il)m auf ben Waxtt nad) bcr

Jöauptftabt.

Unb ber .^"»auptmann blieb brei 3ö^re bei bem guten

SDlüüer unb ber 3}ZüUer mar aufrieben mit feiner 3(rbcit

unb lobte i[)n unb fünbigte iljm an, menn ber jmcitc

Cberfncdjt bereiuft fterbe, fülle er an feine Stelle bc

förbcrt merben jur 33cIol)nung feiner treuen 2)icnfte.

Cfigcnftol^ aber turnicrte üom ^Tl^orgcn bli ^uu\

^2lbenb auf bem .\?ügel über ber !Diül)lenfd)lud)t, fo bafj

\i)n ber ^"»auptmann mäl)renb bcr ^(rbeit fcljcn fonntc.

^m üiertcn 2(^l)xc aber, aU^ bcr 'HiiUler eineiä ?-rci
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togmorgenä §ur ^aii|)tftabt ouf ben HJfarft fuf)r, über*

gab er bem §au^tmonn eine ©d^üffel üoll (£rb[en unb

Sinfen, bie er bi§ ^u fetner diüdU^i auSeinanberlefen

follte.

®tf)on f)atte er feine StrBeit beinaJ)e öotlenbet, alg

au§> bem ©rnnbe ber ©d^üffel eine gemalte ^ronc

f)ert)orfcf)immerte mit feinem 5^omen§§ug unb feinem

f)eimotUö)en SSoppen, moran er merfte, ba§ bie ©(i)üffel

au§ feinem angeftammten Erbteile f)er!am. Unb mie

er nun biefe ßeic^en betracEjtete, fielen i^m §tt)ei J^ränen

au§ ben klugen, fo ba'\i er bie Sinfen ni(f)t meljr öon

ben (Srbfen §u unterfc^eiben t)ermorf)te, fonbern cineö

mit bem anbern öertüec^felte.

^n biefem 2(ugenblic!c \tan'i:) ber Wüüex, meld)er

in§mif(f)en öon ber ©tabt §urücfge!eljrt war, l^eimlid^

f)inter i^m, unb oI§ er fal), mic er bie Sinfen mit ben

(Srbfen oeriüerf) feite unb überbies beibe^ mit feinen

2^ränen berunreinigte, fcfjlug er ben §au|3tmonn im

Ser .spauptmanu aber fticg auf Den .V)ügel über ber

(3d^Iucf)t unb blicfte in ba^ f(f)äumeube SSaffer.

®a fd^Iang it)nx (SigenftoI§ ben 2trm über bm '^adcn

unb fragte if)n, maö er bort unten betracf)te.

„3tf) betrad)te, ob ba^5 Ufer bie äiJirbel nod) Ijülte

ober ob bie Sranbung ben 2)omm fprcnge/' antmortete

er unb erjäfjüc if)r, loae fid) ^mifd)en if)m unb bem

^üikv angetragen.

^etU erinnerte if)n (Sigeuftol^ baran, luie fie il)n ge=

marnt unb if)m fein Ungtüd oorau^3gefagt, unb gab il)m

ben 9?at, non iljr ju (äffen, einen fd)icfen 'l^iidel ^^w

frümmen unb ein ^ul)f)ürn in fein äßoppen gu malen,
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bnmit fr uor bcn !S?ciitcn angcfcljcn jci, luio er ce- und)

icinci: rcidjcn unb großen Öobcn ücrbiene.

Unb ba er bcn S^opf frf)ütteltc unb unoerioanbt in

"^Qil tobciibc SBaffer fjinuiitcrbliffte, bebecfte fic il)m bie

9higcn mit if)ren )oäiibcii uub fragte if)n, ob er nid)t

beten föinie.

'Sa begann ber .S3anptmann jn gittern, eine lange,

fange 3»^it- G'"blid) flüfterte er:

,,^\x^ tiejftem .'^^er^enägrunbe banfc id) bir, bafj bn

mir ba§ eine erfpart I)aft, am §ofe beg tönigö £d)nard)

mein 58rot gu effen.

S^ernad) ftieg er fröfjlid) luieber ben .'ife)ügel f)erab

unb blieb bei bem guten 9Jtüller in 2)ienften, bi^5 bicfer

eine» J^ogeä ftarb unb bie 9Jiüf)Ie einem Soljmüller üer=

erbte, öierauf 50g ber Hauptmann mieber mit feinem

^Begleiter burd) bie Dörfer.
* *

*

Unb ee gefc^al) nad) öierjig ^a"^ren, ba mürbe

Sönig Sdjnard) alt unb franf unb geriet in^3 Sterben.

?tly er aber auf bem Sterbebette lag, berief er bie

örofeen unb 5ßorneI)men feinet 9fteicf)e§ um fein Sager

unb rebete ju il)nen atfo:

„Siel)e, bie Stunbe ift naije, '^Ql id) oon ©ud) fc^eibe,

böiger lüiH id) nod) juöor einige^ mit (Sud) reben.

O, '^\)x feigen 3d)ran5en, bie 3^}i^ einem eblen iD^mn

fein 2lnred)t ftal)let, ben gemiffenlofen 3d)Ieid)er aber

l)ebt 3^^ Q"f ^2" XI)ron unb nennt um feinetmillen bas

C^ierabe frumm, bo^ SBeifee fcl)marä unb baä 93ernünftige

törid)t! 9(uf benn! 33egebt (Sud) cilenb'5 in ben ^of

unb jeigt bem i8oIfe ßure ä3lö^e, bamit t^ (Sud) üer==

I)öbne."
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'^a begoben fie fic^ eilenb§ in ben §of unb geigten

bem SSoIf if)re 93Iö^e unb ha§> SSoI! öer^öf)nte fie unb

lüarf fie mit ©teineu.

hierauf berief er bie 50'Jufifmeifter be^5 Saube§ unb

fprarf) §u itjuen alfo:

,,0, ^{)r nieberträd^tigen ^jeucfiler, bie ^t)x allezeit

^ufif im 9Jlunbe fü^rt unb fc^Iagt bem SSoI! ben %aU
mit (Suren Sineolen! %od), menn gefungen tt)irb, frf)enft

3I)t ben ^rei§ ben SSrüItern auf ber Xonne au§ bem

tu^I)orn, be§ ^^auptmannS ©timme aber frf)Iie^t ^1)x

au§ oom 3Sett!ampf ! 3luf! (gilt fc^Ieunigft in ben öof,

bamit @ud) meine ©(^rangen ^eitfd)en/'

^a eilten bie äJlufifmeifter fd)Ieunig in ben §of unb

bie (Sdjrauäen bemöd)tigten fid) i^rer unb peitfd)ten fie.

"Dag SSoIf aber, aU eg bemerftc, mie bie 9}iufifmeifter

Don ben ©d^rangen gepeitfd^t mürben, ergrimmte in

feinem §erjen, fo ha^ e§ feine ^anh miber bie SOiufi!^^

meifter erf)ob.

hierauf berief ber ^önig bie Königin an fein Säger

unb rebete §u if)r atfo:

,,£, bu benebeite 33afe, bie bu bid) föniglid)er 3tb^

fünft rül^mft unb buljlft mit einem garftigen ©tanfiicd^t

^ier^ig ^al^re! Unb fpieft il)m nic^t in§ ?lngcfid)t, unb

fpra(^eft nid^t jum ^utfd)er: &ei)l unb nimm ein

SSünbel ©tro^ unb bett' i^n in ben *I)ünger! Unb I)aft

ben Hauptmann bod) mit eigenen Slugcn groeimol an-

gefd)aut, unb nid)t ju if)m gcfproc^en: 3(uf! ergreife

bein Sc^mert unb fto§ e§ in ben 3Banft be§ Unflate.

"Ijrum giel^e l^urtig beine ©d^ul^e ou§ unb f)oIe au§ bem

Sd^rein ha§> ^eptex: unb bie ^rone unb nimm ein Sid^t

unb roanbere ton '2)orf ju ®orf, bi» ta^ bu enblid^



79

t'inbeft Siegfricb, niciiicu f)üf)eu ^crni iiiib cbleu Haupt-

mann."

l^a 50g i'ie l)urtig il)ie 2cl)u^e nu«5 unb I)o(te baä

;V*ptcr unb bie SJronc au5 bem Schrein unb manbcrte

üon Xorf 5u Xorf, um ben £>ouptmaiin ,yi fud)en.

.Vicrauf berief ber S^önig feinen Hofnarren an fein

t'agcr unb flüfterte ju il)m:

„Äomm, bring' mir meine töniglidje 3-lötc, bamit ic^

ein IuftigC'5 Stücflcin pfeife. 3Benn id) aber geftorben

bin, fü bringe bic Jlöte ()cimlid) bem .Hauptmann unb

(e^re il)u ba-:-' luftige 5tüd(ein, bamit er Don feinen

t'eiben gefunbe unb mir mein Unred)t üeräeif)e."

Xa brad)te ber iöofnarr bem Äönig bie töniglidje

f^Iöte, unb nac^bem ber ^önig ein luftige^ Stüdlein ge*

pfiffen I)atte, entfd)licf er rul)ig unb in ^J^icben.

Um biefe 3cit ritt ber Hauptmann über eine tieine

Hod)ebene, ein leifec- fiieb üor fid) t)in fummenb, an ber

Seite feiner f^rteunbin.

^a fal) er ein grüf3e§ SSoIf mit Raufen unb Xrom=

peten bie ^odjcbene t)eraufpi(gern, iücld)e6 mit gemal*

tigern Öiefc^rei feine ©timme lobte.

9tn ber Spi^e be^ SSotfci aber fam bie Königin mit

einem iiidjte unb geigte i^m ba» ^^'Ptci." unb bie Ärone

unb bot il)m iljrc i»anb an unb t)ieB it)n ben J^ron

befteigen, bamit er bem 58oIfe oorfinge.

^er löauptmann aber fprad)

:

„:^üd)eblc Königin! Solange meine Stimme ftarf

unb fd)ün unb meine Seele jung luar, gefiel'ö Und)

beffer, bafj man blafe burd) ein S?u^l)orn. '"Jlun, ba

id} alt unb mübe bin unb meine Stimme brüd)ig, be*

ge^rt ^l)i, bajj id) finge. 'Bol)lan! Sd)reibt l)urtig auf
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ein 33tatt ha?- ^ufti^un^eTtt, ben %att, bte S^oitart unb

bie SJlelobie, bie (guc^ surgeit gefällig, ^ein B^^eifel,

bafe ^l^r iemonb finbet öon htn fne(f)ten auf^ bem

Ttax\tail ber 'g ©ud) öorjpiett/'

9^acf)bem er btefe SSorte gej^3rod)en Ijatte, gab er

©igenftolg ein ^eic^en unb ritt mit il)r nad) bem Söalbe.

SBie er in ben SBatb einbog, hxad) ber Hofnarr au^

einem ÖJebüfcJ), üerrenfte [eine ÖJIieber, üerf:pottete bie

S^önigin mit jc^impflid)en GJebärben, n)ie§ if)m bie

föniglid^e glöte unb tüotite i^m ba^ luftige ©tüdicin

lefjren, ba^ ollen Kummer fjeile.

2)a fproc^ ber Hauptmann §u bem Hofnarren:

„§aB id) öor 3eite" "ic^)t geblafen burc^ ein ^uf)*

{)orn, fo njilt id) :^eute aud) nid^t pfeifen auf ber f^Iöte."

hierauf üerfd^njanb er mit fetner ^^reunbin in ben

§od)lraIb.

S3alb barauf ftarb ber ^ouptmonn, eigenftolg aber

!ü^te if)n in feinem (Sterben auf bie Si:p|)en.

darauf banb fie ben £eid)nam auf fein ^ferb unb

begrub iljn §mifc^en Sfladjt unb 9[JJorgen in bem i?relbe

neben bem §oI)Ilüeg. ®a§ ©rab beftreute fie mit

S3Iättern, fo ba^ niemanb bie ©teile finben fonnte.

9Jad)bem fie ba» alles üollenbct unb ha§> öeriDoifte

^ferb mit einem §anbfd)lage auf^ ^reuj in bie lüeite

Sßelt gejagt i-)atte, gudte fie if)r ©d)mert, fd)ir)enfte eö

grü^enb öor ber Sruft unb ritt alfo el)rerbietig breimol

um ba§> &xab.

^ernad) f)ob fie bie ©tanbarle ^oc^ über it)r ^aupt,

bafe bie blauen SBimpel im Söinbc flatterten unb

fprengte im ftiegenben iiaufe j;aud)5enb üon bannen.



ijriebli ber fiolberi.

Orn.tt foldjcn .^nccf)tcn, mm\ e§ baib t»ier Uf)r om
-^Vt^eitcr-Ijellcn lag ift unb bie Sonne fd)on Ijintcr

ben 33ergen unb man bod) ^cuen jollt', unb fauacnjcn
einem auf bem S^vcuerfacf fjerum, aU mären fie bog

liorncf)mfte .^errenpacf, foK ber Xeufel fn^rmerfen
!"

fd)impftc ^Jiattljlj'^ ber Senn, njüfjrenb er mit ber gauft
an bie Xüx ber ©efinbefammer polterte.

Irinnen äd^jten bie Sotten unb ftör^nte oerbroffeneö

©äljuen, 5iüi]cf)en 9J?unfcIn unb 9)JauIen.

„ßä ^at einem \a nidjt fönnen tröumen, bofe ^eu=
metter fommt. ^en ganzen Sonntag l)at e5 ja geftern

f)eruntergeid)üttet luie nid)t gefc^eibt unb nocf) um 5er)n

IU)V narfjti^ ift ber Cbcriuft gegangen."

Unb eine brö()nenbe Stimme rief Ijerau^forbernb

:

,,G'j »üdre I)ült aud) beffer, locnn ber 9Jkifter am
Sonntag felber ju S^anie bikhc, an\tati unten im Xorf
bvi SOMtternadjt in ben aBirt^Ijäuferu r)erum,^u^oden.

So ift C'5 feine 5Bunft üor ben anbexn auf ju fein,

njeun mau am ^JJJoutag früf) noc^ bie Sonntog^^^ofen
öon geftern \>ibeub an ben 5i3einen [jat."

ein unterbrflrfteö ftidjern folgte biefen SBorten.

«pittelcr, irticbii ber ßolberl. a
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Ser 6enit, tüclc^er ftif) bereite getrollt f)otte, fcEiTteUte

gurütf, Beugte bett ^o|)f gegen baS oc^IüffeHod^ inib

fd}rie

:

,,^c^ I)a()e tiirfjt nötig, ^riebli, mir üon meinen

^ned^ten t)orfcf)reiben p laffen, trag id^ am ©onntog

tun ober n\d)t tun barf. 3Senn'§ etiua einem bei mir

ni(f}t gut genug ift, fo ift io bk Sßelt grofe; ic^ fjatte

niemanb mit ß^emalt."

,,'3)aüor mörc mir jebenfall^ nidfit bange!" grölte e§

tro^ig 5urüd, „id^ \}aht nod) alle ßeit meine ^trbeit

red^t getan unb e^ mü^te übel gugetjen, rt)enn man
nitfjt einen manierlid^eren SJieifter im Sanbe fänbe."

,,©0 fannft hu bir gleid^ einen fudE)en."

„Till audf) red)t. Sieber !^eute aU morgen."

SSom äu^erften @nbe beä ®angeg mahnte giftfielnb

eine SOJäbrfienftimme:

,,SSater! ^u weifet ja, halß ber (^-riebli ein tolberi

ift; man barf ei5 mit i[)m nid)t fo genau neljmen,

loa» er fagt. Unb bie ?trbeit madjt er ja fonft aud^

red)t."

,,5Binft bu luoI)I auf ber Stelte r)eim, in^S 33ett,

^^Jiareili? ^m ipemb unb blofeen ^•üf3en!"

•Sa fdjiofe \id} t)urtig bie Xür unb ber 6enn flopv^^te

in feinen §ol5frf)uI)en bie Xreppe ![)inab, in beu !öau§=

flur, ba§ %ox auf^urammeln.

(Siner um ben anbern erfd)ienen bie ^ned^te in bem

falten fdjmuluggrauen "^lämmerbunfel bey ®ange#, tau=

melnb unb fdjnaufenb oor Sd)Iaftninfcn!f)eit. Unb fo

oft einer j\um l^ovfd)ein fam, tat fidi am öangenbe bie

Xür ein luenig auf unb gleid) barauf micber 5U.
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^niueitbifl in ^el• ilammer aber rumorte unb fpcf-

tafelte ber ^Nviebli, unter 3Serluüu)d)uugeu uub Atürf)eu.

nnöcrfcI)euÄ fff)of3 er Ijeröor, unrüirfd), luie ein ßber

auy einem .'oafe(bufcl), mit 9iocf unb §ut, eine Tafelte

über bie 9fd))eln np^)ti"flt unb einen ^ebelftecfen in

ber IsSanb.

,,^-riebli", iniipelte e§ bringenb öom Gnbe be§

®ange§ au§ ber Xürfpolte, „(Vriebli! id) bin'ä! ^ad)

bod} feine Sdinecfentänje unb fei öcrnünftig! "Du nieifet

ja, ber 5Satcr meint eö nid)t )o mte er fagt."

^er (5"i^iebli, ftatt ber "iJtntiüOTt, fdimifj bie Xür {n§

Sdjlofj, unb ftampfte grimmigen drittes bie fnarrenben

Stufen Iiinab, mit beii Schultern 9?c(^en unb Seden

uon ben ^^otjen ftreifeub, bofs ee üor ii)m ()er feffelte

unb tuetterte.

55or bem li'taufc umringten i^n bie ^led^te, ftannenb

unb fopffd)ütteInb.

„3a luaÄ, ^T-'if^^i? ^" ^ii^ft ^od) etwa nid)t!"

„ilBo§ loerbe ic^ nidjt? 9Jicint 3I)r üieüeic^t, e§

brauche mir'ö einer 3tt)cimat §u fagen, roenn id) geben

foll?"

hierauf brüdte er fic^ oljne roeitereS ber 9J?auer

entlang um bn^ l5>ou§, f^merfäüig, bod) entfditoffen.

Xic SDJeifterin trippelte il)m feud)enb nad), I)otte ibn

jcnfeitH ber Gde ein, Rupfte i^n am 9?od unb riß it)n

am ?trm.

„^riebli", raunte fie i^m ju, „mad) bod) nid)t

immer ben ^olberi! (5^3 ift ja alle^ nur ber ßom unb

bie 2:äubi, loeil ber '>fRatt\)t)?> geftern im ^ortenfpiel

oerloren bat. ?(m 'i)?ad)mittag ift er mieber mie ein

umgefetjrter ^^anbfdju^."
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®er ^-riebit tat einen liRml unb ftrid) ftuniiu nnb

ftörrifd^ weiter.

,,Tltin ©Ott/' geterte jie i^m nad), „fo trin! bo(i)

luenigfteng guerft nod^ ein STaffli Kaffee! fo [tat! wirb

e§ beSlüegen nid^t preffiecen. Unb ber Soljn? ^a'\i bit

benn and) ben So^n?"

„^li) br. uc^e feinen Qot)n; iä) bin fctjon be§nl)tt."

Uelier bei 3öu" "^^^^ $fer(^§, lt)cld)er ben §of um=

friebete, floni n er leicht, oljne fid) mit ben ,^nöd)eln 511

ftü^en.

^enfeitö raffte er glrei l^anbgro^e ©teine bom ^oben,

fd^Ieuberte ben einen an ba^' §unbe{)üugd)en, bafj bcv

Spi^ tjeulenb üor (Sntfel^en an raffeinber Slette fid) in

ben I)interften 2Bin!eI Der!rod), ben anbern miubette er

in getüoltigem S3ogen Ijod) über boö fpauSbad) in bic

Ärone be?^ SinbenboumeS, tro er faufenb biird) ben

SBipfel an ben Stamm fdjlug unb mit fautem ^-all, Don

5(ft gu Stft ^^rallenb, in ben 3^ofen :p{nmfte, gefolgt öon

rafd)elnben SÖIättern unb einem 9xcgcn uon fd)tt)eren

Xautropfcn.

§ernad) ftieg er langfam bevgfjinan, gegen bic

^af3l)öl)e.

SSeibenbc gerben bimmelten unb fd)cllten ju beiben

Seiten bciS ^fabc§. 9Zrugieing nafjten bie Äü{)e, :pflanä=

ten fid^ fteif uor il)n bin, luie ipolgfigurcn, unb glo^ten

ifjn unberumnbt an. 9Kit üorgcfjaltencr ,'r:>anb lodtc

er bie oorberftc, fraute il)r in ben Stirnlodten, tniff

fic in bic SGampcn unb nannte fie fofenb beim 9?auien.

Sem Stier, iucld)cr if)n 5mifd)cn ^oxt\ nnb ^•urd)t

anftarrte, fdjritt er bel)utfam im Sid^ad entgegen, be=

nütigtc ibn mit ber Stimme, reijte if)n jebod) gicid)»
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jeitin, inbcm er mit f^ofc^iuiubem (Griffe ein ^orn um
ba^^ aiibcre parftc utib luicbcr frei Qab. 9Jiit )iQol)U

gefallen bftrod)tete er, loie bie 5(ugcn immer töter

unterliefen, roic ba§ Xier balb mit bein 3rf)mciT, bnlb

mit bcm !^interl)uf, balb mit bcm §cupt unruljig jdjlug,

mie t^ mit ber Quuqc linfl unb recf)tö ben JRücfeu lectte

uub mit furjem, I)oc^tönenben Öicbrült btn 2c()aum

aii^^> bem SJiauIe roarf.

9l0cr aly jefet ber Stier mit bumpfem iWurien ben

J^opf fcnfte, ücrfcbte er i()m mit einem luftigen ^öuc^^cr

einen feften S'UBti^itt in bk 5ß3eicf)cn, ba^ er Derbn^t um
eine ^örperlänge jurüctfprang.

.viierauf ftieg er ftetig bergan, gleicf)mä^igen Iang=

famen 2cf}rittey, SSinbung um SBinbung, ben 'i^fab ah^

fc^neibenb, an ber duelle unb bem 35ergi^meinnid)t^

fumpfe norbci, burd) bay naffe &xa§, über Jümpel

unb Seiben nad) bem J^reu§ unb öom Äreuj fteil ben

5tu^ hinauf, oljne ^tem ju fd)öpfen, im felben Schritt,

hi^ auf bie 'ipa§f)ö^e.

Cben auf ber ööl^e fd)U)enfte er feitroärty nad) bem

33öbeli unb fteuerte nad) einer CSrbmulbe, lueldje mit

einem Äranje öon gelben (Snjianen mie mit brennenbejt

Äerjen umleud)tct mar.

'am 3ianbe ber ülJiulbe ftanb eine ein) ante riefigi

'iLVttertanne, aly ^af35cid)en üon beröemeinbc gefdjont.

Xort luarf er .^jut, Steden unb Xafc^e öon fid), untei

ba^j buntelgrüne (^eäft unb ließ fid) g(eid)gültig auf bie

meidje 9}iatte fallen, bo^ Öefidjt talroärt» gefebrt, fo

oafe er gerabe nad) bem 'JJtattI}i)fenfjuf unten in ber

Xiefe feljen fonnte.



86

Unb iro er lag, blieb er liegen, ba§ ^inn in bie

I)of)Ie ^ouft geftü^t, mit ber anbern §anb &xa^ ab^

ftrupfenb unb mit ben 3öl)nen §er!auenb.

hinter il^nt raufd^te e§ im ©rafe üon [c^lur^jcnben

©d^ritten, unb ©teine rollten in bie 9}JuIbe.

„SSa§ ift, t^riebli?" fragte gebömpft eine ©timme,

„1)at bir ber 9Jiattf)Q§ aufgefünbigt?"

(5-riebIi antwortete nidf)t, frf)aute ficE) aud^ nid^t um,

fonbern ru^^fte bo§ ©ra§ büfd^eliüeife ah.

•Ser onbere fom nöl)er unb [uf)r fort:

,,5[Jiir meiner aud^. 2tuf näd)ften ©oms»tag. „,,Ue

—

Ue—Ueli"", :^ot er §u mir gcfagt, „,,Ue—Ue—Ueli,

meine ©ebulb ift o—a—au'3/'" ^at er gefagt, ber

§on§iörg."

93eibc [tiefen ein gegmungenes ©etäd^ter au§, bann

ftierten fie felbonber in§ Xal, ^"i^^ebli Uegenb unb

Ueli fteljenb.

Unten im 9J?att^l]fcn!)of, au'5 bem ©cnnf)aug, ficin

lüie eine Sd)ad)tcl unb gelb lüic eine ©d^inbel, frod)cn

lüinjige QwtxQc mit Senfen, ©abeln unb $Red)on I^erüor.

%ie gogen mie Qtmeifen am ©tatl oorbei, beim 93runnen

öorüber, ben ^^üf)I I)inab ine Sobel, ücrfanfen bei ben

SScibcn, taudjtcn jcnfcit^^ am 23rüdlein uncber auf unb

fütterten, immer tieiner, immer ftciner, rcd)tvi über ber

Süip, bem 9iain entlang jur SJJattc nor bem 'JlBalb. *3)ort

legten fie bie poppen unter einen ilir)d)baum, banbeu

fid) 9ia-3tüd)ev iiiii bie Stirn, rote nnb blaue, luie ein

Straufi oon ^Jiolju- unb i^ornblumen, rüdEten jum
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SSiprcff birf)t ancinanbcr unb breiten ficf) tangfam naö)

allen Seiten nm.

„3p&t janc^jcn fie," crtlärte ber J^iebli fad)gemQf5,

„ahtx cv ift üicl ju »ucit, mon fann baöon nirf)t^

f)ören."

%at^ üßicrecf löfte ficf) auf unb bel)nte fic^ in jroei

lange 9lei^en, bie im gleii^mäfeigen Xatt fic^ bücften

unb roicbcr aufri(f)teten.

,,^» ift fd)ön mäf)en f)eute/' urteilte Ueli mit fUt'

fpeft. „9lber ein menig fpät finb fie; um ^aib fünf,

menn bie Sonne fdjon über bem .*öotberbarf)feIfen ift."

^J)er 5riebli brel)te fid) fjeftig um unb fd)rie it)n an:

„SSaö? gu fpät? nod) lange nid)t 5U fpät, besmegen!

SDian muft nur red)tfd)affen merfen unb nid)t bcn ^aul*

^unb fpieten mie bu. SBcun ic^ babci iräre, bk §anb=

öoü öray uioUtc id) il)nen in §mci otunben am 53oben

^aben. — '^a§' mad^en bie §an§jörgen I)eute für

9trbeit?"

„Sie finb niebermärtg, inä %ai, ber Stabt ju; auf

ben SDJarft; Sebmarc tiertaufen. 5Iber je^t fag' bod)

felber, ob fie nid)t ju fpät finb. ^a^ ift benn bag bort,

baö über ben 2öa(b fommt, benf iüoi)I, bie Sonne?

jebenfaü^j fein Äerjenftocf."

(Eine raud)cnbe Jtüdjtmolfe ftreifte über bie Söipfel.

2)icyfeit§ öom 'IBalb, bermärty ber SJJäfjber, 5mifd)cn

%[p unb Xobel, fiel ein fjeügelber, fd)arfbegrenäter

^^lecf in bie faftige 333eib, mud)ö nac^ allen Seiten, ftieg,

immerfort fid) au^bebnenb, bcn 33erg f)inan, Dereinigte

fic^ mit einem 5iDeiten fleinen 'i^kd, oerboppelte fid),

lief pli-HUid) nad) unten unb oben bk- ?\um 93ac() unb ^u

ben ^ctfi'n iiiib eilte bann gro§ unb ru^ig, in breiter
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^läd^e, fliegenb unb f(f)it)imtnenb bem Sßalbe entgegen.

Sin 58Ii^ äucfte non einer Senfe, bann nodE) einer, unb

einen Stugenblict ]pättx ftanben bie Slrbeiter im Indien

6onnenfc^ein.

„3Sa§ fagft bn It^t bagu, i5'i^iebU? ^d) milt ourf)

lieber I)ier oben hen ^ül)en 5u[ef)cn, mie jie niatmen,

aU bort unten in ber ©onnen{)i^e werfen/'

®er ^riebli murrte ärgerlid) unb [at) meg.

58on bem 9J?ott^t)fen^o[ brobelte ein feinet bloueS

9?auc!)niölfrfjen in bie Suft unb beim 23runnen öorbei

mactelte ein ^inbermagen in SBinfelgügen laoierenb,

nac^ bem 3;^obeI. %a^ 3Bägtcin f)ielt Don 3^^* ä"

3eit ftill unb ein 9)Mbcf)en macE)te jid) an ber Söecfe

§u fd)affcn; bonn !utfd)iertc e§ ein wenig weiter, um
balb wieber oon neuem §n ftoden. 2tl§ ba§ ^ufjrwer!

über ba§' 93rüdlcin gefommen war, fprong if)m oom

SSalbe fjer ein weiter ©pi^ entgegen, Ijüpfte erft an bem

Wtäbdjcn, bann nn ben Släbern empor, um!reifte einige

9}JaIe ben SBagenforb unb fd)ritt bann feierlid) ooran,

immerfort mit aufwärts gefrümmtem Sd)wctfe webelnb

unb fid) bann unb wann umfcl^enb, ben $Roin Ijinauf.

2)ie 9JiäI)ber empfingen ben SSagen, breiteten ein weif;e«

Xud) in ben 2d)atten bey ^irfd)baumcl unb legten

ct'ma§> au§ bem 2Bagen borauf. 'Scr Spi^ ftredte fid)

baneben in bie Sonne, ba§> 9JJübd)en Vetterte auf ben

5!'irfd)baum.

„§aft fd)ün S!affee getrunfen?" fragte ber Ucli.

,,^d) l)abt feinen junger."

„^ber id^. Unb wo^3 für einen! 33Icibft liegen, bi§

id) äurüdfomine ober geljt c§ gicid) weiter?"

„^•rage nid)t, fo wirft bu nidjt angelogen."
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lloti rntfcnite ^idj imb fant nnrf) einer ©tunbe mieber

5uiücf.

;,93ift noc^ ba, ^riebü? ÖJelt, c^ reut Md)? ^c^ be-

greif ^3; bii f]aft e§ fonft nic^t jum 5d)lcd)toften gel)nbt

beim 9J?attf)ti^?."

„Con 9?euen ift nid)t bie 9iebe."

„Weinft, ic^ merfc e^i nidjtV öielt, bu luarteft auf

iemaub? ^d) fnnn mir uiigefäljr iiovfleUcn, auf wen.

3ft e^o etma bic bort brübcii am Jföalb mit bem gelben

©troI}I)ut unb einem 'iWaicIi barauf? — '^a, megen

beinef^ Aortge^en», maö bann mi(^ betrifft, fo I)abe

icfj'ö foeben mit bem .'pangjörg anberö au?gcmari}t; id)

bleibe nod) ein menig. — §Qtt, fieljft bu bort ben

§abid^t auf bem Sßeibenbaum f)odcn, unten am '^ad),

im Xobel?"

^cr ^-riebli fd)ielte böfe nad) bem 3pred)enbcn,

richtete fic^ auf unb entgegnete beftimmt:

„'^a§> ift fein .^pabic^t, ha§> ift ein ^üf^neröogcl."

„2öa§ ift'§?"

„(Sin .'öüf)nerüoget ift'^."

„(Sin .v>üf)nerooger? bo§? Sein Sebtag ^odt fein

.*öüf)nenioge( ^u oberft auf einem SKcibcnbanm."

"S^er ^^ogel ftog ab unb beibe "DJJänncr redten bie

Äöpfe.

(Sr ftrid), of)ne fid) 511 beeilen, in .S^?auc4)ü^e über

bie 93iatten in ber 9üd)tung nad) bem SBalbe bergan,,

rötlic^ an^ufeljen, menn it)n ein lHd)tftraf)I traf, im

Schatten aber braun ober grau; ben ^JJia()bcrn rvid) er

au^, ftrolc^te bem Salbfaum entlang eine 9BeiIe ah'

märtä noc^ bem 93nd)e, jumeileu burd) bie (>U'büfd)e

gleitenb, er^ob fid) in ber ^ad)foI)Ie p(ötjtid) in bie
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Suft unb eilte mit SBtnbegfd^nelle über bte S3aum*

tripfel, ber ©bette gu.

,,3Ba§ tft'g ie^t? eilt §tiI)ttert)ogeI ober eilt §obic£)t?"

fragte ber ^^riebli feittblid).

„@g ift tüie id) gefagt i)aht, eiti §abid^t ift'g."

"Der f^riebli, ber I)ittter bem lleli ftanb, !nic!te un=

öerfe:^ett§ gu S3obett, l^afd^te feitten ^ttebelftecfett, öer^

barg il^n Ijintet bem 9fiücfen uttb fdfinellte tüteber empor.

%et SSogel, mel(f)er I)ittter bem SBalbe Derjuttfctt

toar, ftieg aU mittgtger ^unft mieber auf, fam loieber

juTüd", fdjofe plö^Iid) ben gegenüberliegenben 93ad)felfen

§u uttb oerlor fid), iu 9Jianne§f)öf)e Iäng§ beu «Steinen

fd)mebenb, gmifdien ben 5-Iüt)en.

%a liefe ber ^rieblid) ben ©teden untjermerft inö

©rag gleiten unb urteilte.

,,'2)u I)aft red^t, Ueli, eö ift bod^ ein §abid)t."

,,%a^ fommt booon/' oerfe^te ber Ueli, „wenn mon

einem blinbujütig lüie ein Stier alte§ obftreiten mill.

Wiä) tüunbert e§ nid)t im geringften, ba"^ bu mit bem

9Kattf)t)ö Streit angefangen ^aft; mit bir fann ja ber

friebfertigfte 9Jlenfd) nid)t auöfommen. ^c^t mufe id)

aber allgemad) bte 3Sar' in bai Stall treiben: bie

fyliegen fc^en iljuen böfe §u, bei ber §i^e."

hiermit entfernte er fid) §um gtoeiten 9)ZaIe.

®er ^-ricblt umrtetc, biy jener I)inter bem Si)a\\^^

jörgengupf l;erumbog, bann framte er einen I)alben

Saib 33rot au^ ber 2:afd^e, fabelte mit bem biden

fd)artigen Sadmeffer ein gcmaltigcvi Stüd Io§, ftedte c§

auf ber 9)ieffcT|piöe ganj in ben 9}hinb unb faute um*

ftänblid). '^(Iö er bamit fertig mar, ftad) er bie klinge

bi^ ang §eft breimal in ben 33oben, it)ifd)te fie ab,
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Uappte bn^ 5D?ef[er ju unb brcf)tc [icf) um, tcilnaf)m§*

loö in ba^ Oh-Q'^ fc^auenb.

©ine ^liiicifo fd)Icpptc einen 3öurni Ijerbei, an feinem

linfen ''M(\\^ lief) fcftbeifjenb; eine ,yüeite flamntertc

fic^ an bei- 'iöurme^ .^interteil, feine Sliüntniungen

lä^menb; eine britte unb balb barnuf eine üierte

bängten fid) al'5 löemmfrf)nf) an feine (^üfje.

Ter Jiii'bli fpcrrte bem Wefpann ben ^^eg mit einem

^ötäd)en, unb aU- bie 9fmeifen nid)t lo^tiefeen, quctfc^te

er eine um bie anbete tot, oorfid)tig, bamit er ben

Surm nid)t öerle^c; aU bicfer aber nad) feiner ^e=

freiung in fangen ^ÜQen einem ©ra?^§opf ^ufteuerte,

^erbrüdte er i^n ebenfallei, unmittetbar for bem ®ra5==

bufd), ^crnad) Begrub er tf)n forgfältig mit Grbe,

3nnfd)cn unterfd)icblid)en *^almcn unter feinem (Sie*

fic^t ftanb ein S[)?äntcüfraut, niebrig, aber grofe in ber

93rette, mit fünf frci^^bogigcn Bcfranften 33IntteTn, öon

benen jebe 3Rippc in glcidjcn SBintetn nad) bem 33ec^er

leitete, mie in ber (5d)ule, »oenn er ein (^ünfedgeidinete.

Unb ber 'ikd^er mor i)a\h aufgefüllt mit friftallenem

Tauumffer. ^lllmäbtid) fd)rumpftc ba^ 2ü?affer ju einem

firfdjgrofsen Jropfen jufammen.

(5r brac^ ba^ Äraut üom Stengel unb neigte e^,

balb auf biefe, baih auf jene Seite, balb fd)räg, balb

roinbfd)ief. Ta rollte ber Kröpfen grofs un^ fd)iüer in

bem famtncn iöec^cr I)erum, ol)ne il)u ^n ne^en, mie

bas 3öaffer ouf einer C£nl:, unb ol)ne fid) ju ^erteilen,

lüie ba^h Cuedfilber im SBettcrglaä.

•Slamit fpielte er lange 3cit, hU ber Iiopfen nid)t

met)r gröfjer wax aU eine (Srbbeere, bann hob er ha^

^43lntt forgföltig nad) bem inuern 9lugcntuiufcl, erfl
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bem rechten, nodjf^er bem linfen, nub bene^te bie£iber,

metI}obifrf), pebantifd}.

.<^;nc.rüber iDurbe er pfrieben, fing an me{)rmaB gu

gnl)nen, brücrte beit §ut auf ben fopf unb fd)ntt über

ba§ Söbeli gurüc!, quer über bcn ^a^meg, ellt)a§ feit*

iDÖrtg tiefer iu hcn Sffjattcn einer ©tciurouljr.

SÖort tt)äl§te er fid) auf ben 9tüdcn, fdjü^te ha^^ ®c=

fic^t mit bem .•oute unb fd)Iief ein.

iik-' er aufmachte nnb auf ben (Ellbogen geftü^t firi^

em^orri^tete, maren bie Ttäljhtx brüben am SBalbe

öerfc^muuben. Ueber bem "Sadjc, im 5[RQttl^t)fenT)of,

quirlte iineber ber 9taud), aber nid)t mef)r blau, fonbern

glafig gli^ernb mie ein ^ornfelb om f)eifeen 9Jiittag.

(£r ber^efirte einige 33rotfrumen, bie in ben ^-altcn

feiner §ofentafd)cn übrig geblieben maren; bod) roa^^

il)n je^t t)aupt'iäd)liä) plagte, mar ber "Surft. *ftirfd)in-

böume mud)fen ba oben feine; unb §ur Ouelle ^in==

unter mod)te er uid)t, benn man f)ätte i^n batjcim

öom §aufe gefeljcn. SSenn nur jemaub ben ^erftaub

l)ättc, mit einem 2Scin!rug ben ^-jSafe l^inunter* ober

f)crauf§utommen.

SDa erfd)ien unten über ber 5Seibe beim Sl'rcu^ ein

gelber Stroljfjut mit einem 9Jtaien, bemegte fid) un-

fid)er in berfd)icbener 9?id)tung, unb ein 9JJäbd)cn fticg

burd) bie 9J?atten ben Stu^ f)erauf, f)aftig unb ängft^

lid), ftetiS in btn iuucrftcn Söintcin ber ÜMegung fid)

I)altenb. öin meifier 3piti umfnifle i^re ^^üfse, fd)meif-

mcbclnb, fd)nupperub unh uicfcnb.
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5)er ^'J-'i^^li biüate )id) eiiflcr au bio ÜJunici, bc^

»ücgtc ficf) fturtin rürfmnrt^^ um bie (Scfc, unb l)iclt

bell ''^ftein an.

©rft fticg ba^o 9J2äbd)eH narf) ber ^JJiuIbe, iüü er am
SDtorgen gelegen I)atte, [taub oor bem 5KodE unb iöutr

uerblüfit ftille, bref)te fid) mel)rma(§ fraiienb um unb

üeriufl)tc enbüd) einen unterbrüdteu ^andj^er.

2)er i^riebli preßte feinen JRücfen nod^ ][a{i}ex inä

C^diav unb blieb regungälo-? auf ber Sauer.

?lber ber ©pt^ lüittertc, ftie^ ein Euräco fläglidjeS

i^ubelgefjeut auv, rannte )d)uurgerabe §u ^^fi-'i^'^Ii fji^i*

über, ftürjtc über i[)n unb ledte i()m ftürmifd) ba§'

Öiefidjt unb bie §önbe.

3e^t luanbte fid) ba^% '$llähd)in um, erfd)raf, )d)ob

fid) jögernb läng^? ber 9)tauer big auf §ef)n Sdjritte

f}eran; bann blieb fie ftel^en, fel)rte ba^i (yefid)t abfeit§

unb legte bie b(of3en 9[rme übereinanber, mit jeber

§anb einen liUbogcnfnöc^el faffenb.

„t^-riebü/' begonn fie nac^ einer 3BeiIe, „bie Suppe

ift gcrüftct."

Unb ali? ber Ji'icbli fid) nid^t regte, luagte fie jmei

3d)ritte meljr unb fuljr fort:

,,3"i^icbli, eä ift bem "öater nid)t ernft geiucfen. ür

lueifj ja iDüI)(, bafi bn uie etlua^ Unred)teä getan Ijaft.

Unb ben ganzen ^}JJorgen [}at er barum I)eriimgevcbit,

brüben im .'gcu, im Salbe, bie anbern fönnten alte

nid)tc> unb bu feieft ber einzige, ber im 9?ütfaU nod)

etroaö leifte. tomm je^jt enblid), unb niadj nid)t ben

5to(bcri."
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®er Ji^i'^öli luanbte firf) ab unb bröcfelte jc^joeigcnb

mit einem 3teind)en beii 3)ZörteI uoii ber ä)iüuer; bann

üerfe^te er finfter, oI)ne oufäufeI)en:

„^d) fann nic^t! aj^areili!"

®aö 9}lareili tarn iioc^ nä^er unb mof)nte brin=

genber

:

„§e! roegen ein paar ungeraber 3BörtIein f)in unb

^er! %u braud)ft ii)n \a nidjt um iBer^eiljung gu

bitten. Xu' einfad^, aU märe ni(^t§ gewefen; e§ ift

if)m felber ba§> Siebfte. ^omm je^t nur mit unb je^'

bic^ unten on ben Xi'id) unb menn fie nacf)f)er in»

^eu ge^en, \o nimm bcn 9fle(i)en. ^(^ 'i)abt bir i^n

Varat gelegt."

,,3d) fo"!^ nid)t!" f(i)rie j^riebli.

%a§> ü)lareiU unternahm eine 33emegung, aU ob e§

an il)n I)eran!ommen mollte, blieb jebod) mutto» ftecfen

unb äupfte i()re Unterlippe, inbem fie fteif uad) beö

Jpan^jörgen Sterbe f)inüberfat).

9iacf) einer langen 3eit feufäte )ie tief auf unb fprac^

:

,,'2)aä braune (iiufti (9?inb), iiai er im ^erbft ge=

fauft l)at, ift aud^ fd^on träd^tig.''

Sßä^renb fie ba§> fagte, fd}ob fie i^ren ^rm bi^ jur

^eugc in bie Sc^ür5cntafd)c, t)ülte einen fuufcinben

Jünflibertaler I^erüor unb legte iljn wie sufällig auf

einen breiten 9Jiauerftein ; l)ierauf jog fie fic^ fc^eu üor

bem Sd^a^e einen (Sd)ritt jurüd.

,,%ac-' ift ber :öoI)n für bid), üom ^^ater/' erläuterte

fie; bann beugte fie bie ?lrme über ben 9Kagen niib

brütete uor fid) I)in.

l)a fdjlug ber 5pi^ 5ornig an: bei lleli tam über

ben i^aag geftiegen. Xae i)Jiaieili, ^ufammcufdjrerfenb,
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tot jd)neU nod) einen Xaicv ^u bem aiiöein, unb ftnl)l

iid) fliiditonb luicbcr bcr Jicfc 511.

^-öci aÜcbcm rüljrte fid) ber ^ricbli nid)t. ^lö aber

ber lU'li \{6) unternjcgö bücftc, um bie Steine au§ ben

^ol5)d)ul)cn 511 tlüpfen, judte er in bie ^öl)e, ()aid)te

mit einem ge|d)idten ^anbgriff bie beiben Xaki unb

legte fid) gei'djminb loieber an ben alten Ort.

,,(Vi"icbli, an bcinem ^^lagc l)ütte ic^'s rüdgüngig

gemad)t/' meinte bcr Ueli, inbem er bem ab,^icf)enbeii

i)JiareiIi mit ben ''klugen folgte.

'Stumpf unb üerbroffen marf ber Jriebli f)tn:

,,^d) fann nid)t."

Unb ali? fid) ber lleli üerlüunbert umtef)rte, um in

feinem Öefid)t ju lefen, fügte er nertraulid) I)in5u:

,;Xie neue mollene 'öettbede für fec^§el)n 3'iiinni bem

HJieifter Derfd)impfiert. 'DJiit beui 3}?effer bareinge=

fdjnitten."

2)er Ueli prallte uor Sc^rcden §urüd, fperrte bm
SD^unb groH auf, [tredte bie ''2Irme uor fid) unb ftarrte

i^n ftaunenb an. Xarouf üer^og er ha^^ 'Maid gegen

bie Oören, gminferte mit ben Slugen unb üerfe^te be=

beutfam, nad)brüdlid), mit eigentümlicher 93etonung

:

;;(5i3 gäbe mand)er oiel barum, luenn man il)m blofj

allein bie !öettbede Derfd)impfierte."

"Sei i^riebli ftanb auf unb forfd)te in feinen 3^91'»'

bann Derjog er ebeufally hav iWaul unb plölUid) er-

hoben beibe gleid)5eitig ein fd)allenbey Oieläd)ter. ^Tod)

balb ernüchterte fid) ber Ueli unb nal)m eine bcforgte

'^JJiiene an.

„••^In beinern ''^ila^e/' uiurmelte er, „U)ürbe id) aber

ie^t nid)t mel)r ju lange ba oben bleiben. 3onft touimt
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ber 5[JJeifter mit bcu ^necf)ten fd)itcller ben Serg IjeiQiii,

aU bu Quf ber anbern Seite unten bift."

®er ^ciebli gudfte üerä(i)tlid^ bie ©c^ulter unb feine

9lugen funfelten.

,,©§ füll nur einer fierauffommen. ^c^ marte nur

gerobe ouf i{)n."

2Böf)renb er ha^ fogte, fprang er ungebulbig auf

unb fc^ritt ber 9}tii(be §u; ber Uc(i Inuier if)m.

,,Uub \vol)inau'6 in ber äBelt ge()t'»?" fragte le^tercr

unteritjegg freunbfd)aftlid).

„%tm Steufel §u!"

'iSßäf)renb fic ben ^afsroeg übcrtiuertcn, [tüpfelten Don

üben in über()aftetem Sauf gmei 93iäbd)eu lueinenb über

bay 33öbeli; ba^ ältere, grofs luic eine ßriüad)fcne, jog

ba^ kleine fü fdjueK nad), ba^ e§ fid) faft überfd)Iug.

,,3So fel)lt''3, '-l^rülnben^a ?" [)eifd)te ber ^riebti, in-

bem er bai-^ grüfec SOiäbdjen [trenge mufterte.

„^§> f)at mir einer ein ©ülbftüd gezeigt!" rief fie

mit öerftürtem ?ltem.

,,5Ber?"

„IJd) rneifs nidjt, ein ^rember mit einem ^npcnftod/'

,,Unten im 9ftiettüalb, gerabc bei ber ^rutolp."

„Unb lüüfür?"

„3d) mei^ nid)t. Gr I)at mir nur geminft unb ba§>

&olb]tnd gezeigt."

'2)cr Ueti gab ber ^^rütiibenja einen ''i^uff, ba\i bie

ßirbbeerfrattcn, mit iüetd)en fie be{)angen wax, l)iu unb

I)er tDQcfelten.
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„So Ijätteft bn^^ bo(^ genommen, bu unocrnünftigeä

.^"»ulin
!" rief er empört, „ein (^olbftücf ift, fo lange bie

äl^elt fteljt, nod) nid}ty geiuefen, lüoüor man fid) 5U

fürd)ten braud)te."

®ie ^roüibenäa geriet in SSermirrung unb ftotterte

reueüoll, fid) ent[d)utbigcnb:

„Gr \a\) mid) I)alt fo fonberbar an."

3e^t braufte aber ber (^riebli auf.

„iDteinft bu Dicndd)t etiua gar, bu ro^nafigcy '3)ing,

ed märe if)m um bid) §u tun gemefen? 5ln ben Dfjren

foUte man bid) nel)men! 33Zager mie ein §meijäl)rige!ä

9iinb, braun mic eine ßigeunerin, ungefämmt unb un=

gemafd)en ba§u, nid)t einmol Strümpfe an ben oüf5cn,

unb ^-ingerlein, bafe man fic mie 3ii"^^)öi5rf)ei^ äc^=

bred^en fönnte, unb nirgcnb^ fein SSater unb feine

'ißliittcx, baf} ha^ ärmfte ^nec^tli fid) fc^ämcn mürbe,

bir üor ben beuten nur ben 2Irm um ben ^aU ju

legen, unb bilbet fic^ ein, ein f^i^ember merbe fie an^

fef)en! "Sie I)aben bal)eim in ber Stabt gan§ etioaä

anbereg, menn e§ barauf anfommt! — SSeiy l^er, maö

f)aft bu für Grbbceren? finb fie reif?"

"iDabei ftiefe er fie I)erum, gudte in ben üorberften

hatten, taud^te bie 5:)anb bi» anä öclenf in bie ßrb*

beeren, mül)lte mit gcfprei§ten Ringern barin, §og bie

i^auft {)erau'5 unb fül)rte fie in ben 9)Junb.

„So! Unb je^t lafe ba^ beulen bleiben, fonft gibt eS

tin^ I)inter bie D^ren, gum 5tnbenfen an mid)."

demütig fenftc ba^j Tläbdjcn ben Äopf unb fd)Iid)

ftinfd)mcigenb boöon.

darauf oerI)örte bet ^Ji^^cbli bag jüngere:

epitteltt, Jdcbti ber Rolbfri. 7
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iljnt ou§ ber §anb, blätterte barin l^erum unb befal^

bie 93ilber. %axübtx öerga§ er fid), ba§ baä SJiäbd^en

üor SIngft gu gittern begann.

,,3Bie teuer gibft bu baä I)er?" fragte er enblid^

brol^enb.

„§e, UJag ^l^r mir etrt)a bafür geben ujont."

'Der ^riebli jö^lte bk SSitber, ttjog baä S3uc^ in bet

§anb, rid)tete ben S&iid m§> Seere unb red^nete unb

überlegte. ®amt fing er gaubernb lieber an, bie 33ilber

§u betra(f)ten, ba§ Rapier §u muftern unb bk «Seiten

5u gälten.

„33ift bu aufrieben mit einem ^ünfUbertaler?" poU

terte er :pto^Iicf) l^eroor, tnbem er bk ©tim runjeltc

unb ein grimmige^ ©efid^t fd^nitt.

©in florer ^immel^fc^ein bon Hoffnung unb ©etig*

feit erleuchtete ben 93Iicf be§ Äinbe§.

,,^a l)a\t bu if)n/' fprad^ ^-riebli gebieterifc^ unb

brücfte il^m ben Xaler mit n)ic^tigcr ÖJebörbe in bie

^ol)li)anb.

3Bic au§ ber Kanone gcfrf)offen, eilte ba^ 9JjQbd)cn

ber (5d)tt}efter nad^, barouf trippelten fie beibe leidet*

füfeig, mit 5ufammengefd)micgten köpfen bem %al gu,

öftere frf)eu mit müt)fam üerl)attener Seügfcit rüd*

njörtö blidcnb.

Der i^riebli aber bel^ictt ba§ 58uc^ onbäd)tig in ber

§anb unb begab fid^ fcierlid) nad^ ber SD'JuIbe.

Dort bettete er fid) mit bem Ucli im 3d)attcn ber

SBcttcrtanue üor bem 33ud)c iu.icd)t, umftänblid) unb

einträd}tig.
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3unä(^ft biid)ftQbicrtcn fie bcn 2;itel, einer bem

anbcrn nQc^!)elfenb, benn eö roaren [rcmbe, oerjc^nör*

feite '^iid)ftabcn.

,,9)iQrcl)en ber 2^au)enb unb einen ^a6)t."

*3)arau[ bctrarfjteten fie miteinanber bie gemalten

Silber, jjüeimal Don SInfang biö gum ©nbe. 3n§ aber

ber Ueli ben 3'i"9'-'^ F)emmenb auf ein 93ilb legte, um
e^ noc^ länger ju fc^auen, Dertt)ie§ if)m ^i^i^^^i ftrenge

bcn (Singriff.

„^a^ Sud^ ift mein, id) f)obe e§ be§af)It. ^Jiemanb

onbery ):}at ba§^ JRedjt, ben ^^"öcr barauf ju legen."

SUiit biefen SBorten njifc^te er eifrig bie ©teile ah,

mo Ueli'3 ^i^^flcr I)ingetippt I)atte, unb al§ nun ein

roter Grbbeerficd entftanb, flagte er ben Ueli üoirtjurfl*

öoll an, ba^ er il)m ba§i 33ud) befd)mu^t ijabe.

'^anai} machten fie fid) an ben Xejt, angefangen

beim Untertitel, unb unöergeffen bie Sluflagengal^I, ben

2;rudcr unb ben 25erleger.

®ie Einleitung mollte ber Ueli überfprungen l)ahcn,

bod) ber i^riebli ful)r il)n jornig an: er I)abe baö Sud^

gefauft, unb er I)abe bc^^alb ba§ Stecht, alleö ju lefen.

2)a geI)orc^te ber Ueli oI)nc SSiberrebe.

9?ac^bem fie bie Öiefd)ic^ten angefangen, fam e§ il^nen

bor, alö mären fie felber babei gemefen unb al§ ob fie

nid)t mel)r ba oben auf ber ^afe^öl)c lägen, fonbern

in einem fdjönen, grünen Charten, ^aum mar jeboc^

bie erfte öcfd)id)te ju ßnbe, fo maren fie mieber auf ber

^af5()ül)c. ^ann lafen fie bie jmcitc Öefd)id)te, unb

f)ierauf bie brittc unb fo fort, abiDcd)fcInb, je nad)bcm

ber eine mübe mar.

7*



100

©inmal, aU öon einer ^ringeffin erjäl^U trurbe,

rt)el(f)e üom ©ürtel ahtvixit§> au§ fc^n)ar§em SJiatmor

beftanb, ftocfte ber Ueli mitten im Se[en.

„2)a§ ift ober ni(f)t tt)af)r!" rief er entrüftet.

„SSaS nidjt ma^r?" tobte ber g-riebli. ,3enn'3

nirf;: njal)r n^äre, fo würbe bie (Sr^icljung^bireftion

nid)t erlauben, ba^ man e§ öffentlid) im 93ud[)loben

ber!aufte. %ann/' ergänzte er in rul)igem, belel)rcn==

bem 2on, ,,man mu^ eben and) n)oI)I bcbenfen, bal^ bie

©efd)ic^te in 2t|ien [pielt; ba I)err[djen gan§ anbere

$8erl)ältni[fe. SSa§ miffen benn mir än)ci bumme 33auern

babon, bie nod) nie au§ bem S^anton f)erau§gcfommen

finb, gefd)mcige benn au§ ber ©d)mei§? Unfer einem

[tänbe e§ aud) beffer an, ftin§u[d)meigen unb einfad) gu

lernen, aU großmäulig abäufpredjcn über Singe, öon

benen er ni^t bcn minbeftcn §od)fd)cin f)at. — Unb

übrigen^, bafür jinb e» ja Tläxä^tn, bamit jeber baoon

glauben fann, foöiel er mül. ^d) für meinen Xeil

glaub'g; menn bu'§ nid)t glauben magft, fo fannft

bu'§ Ijalten, mie bu millft. — 2ie§ jct^t einftmcilen

nur rul)ig meiter; au!§ bem 3ufammcn{)ang mcrtt man

bann fd)on, mie e^ gemeint ift."

^bcr ber Ueli murrte unb proteftierte unb luar

fd)Icd)terbing!? nid)t ju überjcugen.

„So Iie5 bie folgenbe Öe|d)id)te," befof^I ber ^-ricbli.

Unb Ueli las üom S5ogel 9tod unb bon bem liia*

mantcnfcifcn unb bon bem 9iiefen, ber ba§> ^uge in

ber SDiitte ber Stirn I)attc; erbaut, ol^ne ^Inftofs ju

nefjmen.

3e länger fic lafen, befto beffer gefiel i^nen bo§ 53ud),

fo baß fie nid)t begriffen, loic ba§> 93Zäbd)en bie §err=»
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li^fcit für einen ^ünflibcrtalcr I)crgcben mocf)te, unb

mit (iicnugtiiung »uogen fie bcn Sieft gegen ba^3 Üielcfcne,

benn cy blieb immer nod) Diel mcl)r übrig, aU fie fcl)ün

gehabt I}atten.

"i^ilö^lid) jebod), mitten in ber jpannenbften (sr^äl)^

lung gebot ber Jriebli „^ait", 50g ha6 33iid) an ]id),

flapptc es 5u unb barg e^ forgfam in ber $Kodta)d)e.

Umjonft fd)meid)elte ber Ueli.

„^av löud) ift mein/' crflärtc ber Ji^iebli, unb bnbei

blieb'^^.

hierauf ftaunten fie in bie 2Belt, 9?üden an 9iüden,

unb brüteten löetrad)tungen über ba§ (\ielefcne.

„ß-y loäre and) bei uns ju 2anb?: mandje^ bcffcr/'

I)ub ber Ueli nac^ einer SGSeile an, „menn in ben §öl)(cn

troljttütigc 3iuergmänn(i rDof)nten, ftatt Streu§ottern."

„Cber," enuibcrte ber ^riebli, „luenn jeöt fo ein

^citanb5fa!rament^ÄaIif auf einem Sd)immeli ben

^aß ^erunterfu^rnjerfte, an jebem ^^i^gcr einen (£bet=

ftein, fo groß, lüie eine meifd)e 9Jufe."

'S^anad) ftarrtcn fie fd)iücigenb Dor fic^ f)in, ber UcU

nad) ben ^^elfen, ber ^riebli nad) ber ^aßljöfje.

,,53ft!" flüfterte ber ^riebli unb ftie^ ben Ueli mit

bem (Ellbogen, lueg!"

3Son jenfeity taud}te über bie ^afe^öf)e ein ?llpcnftod

auf, l)ernad) ein §ut unb ein ©cfic^t unb allmiililidj

ba^ übrige, '^ox ber blenbenben Sonnenglut tonnte

man erft red)t unterfd)ciben, inay e» mar, ali3 er ftille

ftanb unb fic^ feitwtirty brel)tc.

„'2qö ift bei öott ber Jrembe, ber bem ^roöibenja



102

ba^ ©otbftücf gegeigt fiat/' raunte ber Ueli. ,,3BoI)r=

fd^einlicE) ift e§ ni(i)t ba§ einzige."

„Vinb ein foftbare^ U:^rgef)enf ^at er ouc^."

„Unb bie ^obel im ^aUtud) ift gertjife aud) nic^t

öon ®Iaä."

„2öa§ will ber lüol^I?"

,,2Bat)rf^cinIi(^ über bie ^odfjttjeib tn§ ^urf)au§ f)in*

unter. %a ^ätte er aber bei ber Ärutolp ben 2öeg über

ben S3ac^ ne^^men muffen, ftatt linU übers 9iiet. ©^

gel)t biefen ©ommer öon f^remben über bie ^od^raeib

tvit eine tJJarrenfufjr. (^ner öerrücfter ol^ ber anbere,

rot unb grün unb gefd^ecft, loie bk gaftnoc^t. 3JJic^

nimmt nur in ber ©eele munber, ma5 fic bort oben

ju feljen ijobtn."

„SSor lauter ^^reffen unb ©aufen unb 9?i(^t^tun

h)iffen fic I)alt jule^t nic^t mel)r, ma^ anfongen!"

®er ^rcmbe !e{)rte fic^ meI)rmaB unfd)Iüffig um,

tat in üerfd)iebener 3flid)tung einige «Schritte, lehnte

ben ^Ipenftocf on bie Sd)ulter unb jog eine Sanbtarte

fjeroor, bie er eifrig jlubiertc, I)in unb loieber auf^

blidenb unb über Xal unb (Sbcne bie meinen Serge inö

^uge faffenb.

2)er ^riebli oerjog fpöttifc^ ba§ QJejirf)t.

„'3)em mirb fein Äärtli auc^ nic^t üiel ^ctfen! ©^

ift \a gar fein 2öeg Oon f)ier nac^ bem ^urljau^;

man mufe entmebcr über bie ^Dlatten unb bie ^^elfcn,

ober hjicber jurücf auf bie Ärutalp."

„SBenn jefit einer föme unb i^n miefe, fo ^ättc et

auc^ einen fdjönen 93a^en gum XageIot)n! ^^riebli, bu

^aft Seile unb nic^t^ ju tun; on bcincm ^la^e ging

ic^.-
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„(^fl mü^tc mic^ einer tuenigflcn^ barum fragen.

^Q^^ ^crrenpad ift o^nc^in ftolj genug; man mufe \it

nic^t nod) eigene baju öcmjöljnen."

„l^u rcbeft ni(^t gefc^eiter al^ ein unoernünftige*

Xier. 3"^T^^/ bcDor er bic^ frogen fdnnte, müf3te ci

bid^ boc^ jebcnfalli^ erft fefjen. 2)o3 StabtDolf ift ja gat

blinb; am l)ellen Xage muffen fie bie SSrillc auffe|^cn,

n»ie ein alte^ SSetb, menn fie auf I)unbert Stritt eine

Äut) Don einem Stier unterfd)eiben rtjollen. ^u mufit

il)m I)alt ^tid)tn mod^en; begreife."

Unb oI)nc i^riebli'^ ^Intmort abguroarten, l^üftelte et

ein njenig unb frf)neujtc bie 9Jafe.

^er t^rembc blicfte rafd^ auf rtjic ein laufc^enber §afc,

fpäf)te fteif nac^ ber iRid)tung, öon tt)0 bcr Xon Qt^

fommcn njar, flemmte ein &\a^ öor baS 5tuge unb

»pinite mit nac^Iäffiger, ftol5cr ^anbbeluegung.

2)ic beibcn Änec^te Rotten fic^ unroillfürlic^ äurudt=

gebogen, aU ber ^^rembe gegen fie blidte; ober fo batb

er njinite, faßten fie fic^ mieber.

„%tx fann mir meinetmegcn minfcn biö jum
jüngften ZaQ," fpottete ber ^^riebli lac^cnb, „ic^ bin

nirf)t fein §unb. SBenn er etnja^ t)on mir mU, fo barf

er fi(^ fc^on bie 3Küf)e geben, ju mir ju fommen. —
Unb ein grober, ungebilbetet ^eilanbebonnernjetter ifl

er auc^, nirf)t einmal ben ^ut ab^u^iel^n, n)enn et

einem SKenft^en begegnet! 2)a^ meife ja bei un^ ju

fianb bai jüngfte Äncc^tli beffcr, rvai fic^ fc^icft unb

nai fic^ gel)ört."

„i^rriebli, mac^* nic^t ben Äolberi! C^ ifl ein t^ri^cm*

bcr. %n fann ja nid^t »iffcn, tvai ^icr ju üanbc bei

»raudi ifl."
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®er ^rembe Joinfte eifriger unb f)errif(^er. ^lö^Iid^

betuegte er ungebulbig bie Sdjultern, ftie^ baö ®Ia§

bont Stuge unb tarn mit Ieid)ttüBigen, raofilgefäUigen

©d^ritten ftradö i^eran, felbftbelüu^t in ben Ruften fic^

miegenb, biö auf öier 9D^ann§Iängen. ®ort ftu^tc er,

irarf ba§ ®Ia§ irieber öor bay ^uge unb betra(i)tete

einen 9Jloment bie Änedjte, ol)ne ein ©lieb §u rül^ren;

öufredjt, lüie ein ©emebodf, menn er meint, er fc!f)e

etlnaS. J^icrauf iricf) er, oI)ne ein SSort §u fagen, be*

f)utfam gurücf, erft langfam, f^äter fd)Ieunig.

„3cJ) glaube gar, er fürd)tet fid) üor un^v" I)o^nIad^te

her Ueli unb ^-riebti ladete mit.

Unb aU ber g-rembe bei bem 6)eläd)tcr nod) beutUd)cr

abfeitg fd)rt)cnfte, ftectten fie beibc ben 2)aumen unb

9[)JitteIfinger in ben 9Jiunb unb [tiefen ein I)albcä

2)ut^enb gellenber pfiffe au§.

%ex ^rembc fteuerte im 9ftüdäug gegen ben näd)ften

f^elfen.

„^a, mol^in mitl je^t bcr?" rief ber Ueli beluftigt.

„^d) glaube gar auf bie Seufel^flu^ V
„Sei nur ru^ig unb jufrieben! ber !ommt gefc^minb

irieber I)eruntcr."

„35ormärty, iebenfallä fommt er nid)t ircit! — Uebri*

gen§, ^^-riebli, e§ !ommt bir äugutc. ^cnn menn er jic^

öerfteigt unb in bie 9?ad)t hineingerät, fo fd^enft er

bir mcl^r. — 3Seife ÖJott, ber mcineibige, üerbammte

^immeBfaframent jobbelt auf ba^ Sticreföpftü! fie^

bod) nur fcrbcr! Ter Xcufel foU mid) !)oIen, menn et

auf bem 3Begc anbcryiüo I)infommt aU auf baö Stiere^

föpfli! — 3d) moUte blofe, er bliebe mit ber Uf)rfette

an einem ^afetftod fangen, ben ^opf ju unterft, ba^
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il)m bic (^olbftürfc au^ bcn umgcfef)rtcn Xaid)cn

f)üpftcn, iDic iuiiQc cycifelcin. ^d) roürbe jie i^m fd)on

)ud)cn I)clfcn/'

„^ein, lütty id) rooüte, ba^ märe, baß er jic^ auf baö

Äänjeli üerirrtc unb lucbcr öortoärty nod) rüdiuärt^

fönntc. 3c^ iDÜrbc bann einfad) fagen: „cyibft mir

fe(^5cl)n g-räntli, meim id) bid) I)erunterI)oIe ! gibft

mir fie? ober meinctmegen !annft bu ha oben über*

nad)ten."

,/BQrum jnft gcrabc fed)5cf)n? ^c^ roeifi marum.

®elt, bie 33ettbccle liegt bir im 9)Jagcn, bie bu bcm

Wattljtj^ oerfd)impfiert ^aft?"

3u5iüiid)en mar bcr ^"i^embe in bcn Eraufeu S8üfd)cn

bcr ^-lut) entfd)munben.

,,^Ui} nimmt nur munbcr, mo er mieber §um 3?or*

fd)ein fomnit/' fagtc ^-riebli.

„§e, mo anbery aU ben Sc^uttftein ijerab? 65 mirb

md)t lange bauern."

„(Sy ift mir Ueber, er tommt bcn Sd|uttftein I)erab,

alö baf5 er über bic Stierenflu^ ^inunterftolpcrt. ^n

jmei Stunben ift e§ ^Jac^t. Unb ma5 mill fo einer in

ber 9?ad)t bort bröben, mo unfer einer om Xag 5Jlü^e

f)at."

Säl)renb er no(^ fprac^, toUerte jmifd^en einer $i'olk

oon Staub unb öeröü ber Ji^cmbe bie Sd)uttl}albf

{)erab, of)ne *öut unb 9üpenftod, übrigen^ o^ne fid) ju

überfc^Iagen.

„Äomm, Ueli, mal)nte bcr ^riebli beforgt, „es fann

Ieid)t fein, er bat fid) ctma5 3crbrod)en.'"

Xer Ueli faf) fd)aTf l)in, bann tröftete er:

„e^ tut i()m nidjtg. ^a ftel)t er ja fd)on mieber auf.
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©t ift nur ein menig unfinnig unb aufgebrad^t; lueg,

toie er mit ben Firmen fud)telt. ^d) neljm' if)m'ä nic^t

übei, t§> ift fein ©pa§, ben (5cf)uttftein I)inunter, be=

fonberö mit fo feinen ^öllein unb ©d^üljleiit/'

2)ie^mal eilte ber ^^rembe o!^ne ?tufent!^alt ju ben

Äncd^ten fjeron, aufeer fid) öor ^oi^"/ ^^"^ fi^ bitter

befrf)roerenb, ba§ man einen 9Jeivenmenfd)en, ber fid^

öerirrt f)abe unb l^ier ju Sanb fremb fei, auf bie ge*

fäf)rlirf)ften Reifen laffc, o^ne it)n mit einem einzigen

SSort 5u mamen.

„(£ö ):}ai midj ja fein SIKenfd^ gefragt/' entgegnete

ber (^riebli gelaffen. 3w9^ci^ ti^oh er \\6), 50g feinen

SRocf an, l^öngte bie %a\6)t barüber, ftülpte ben ^ut auf

ben ^oVf unb ergriff ben Stecfen.

„SSofjin mollt '^\)x, menn e^ erlaubt ift?" frogte er

im ^öflirf)en Xon. ,,SSaf)rfcf)cinU^ über bie ^od^meib?

bem ^urljaug gu?"

©er ^rembc überfiel bie %ta%t mit ungebulbiger, an*

gcefelter ©ebärbe.

%tx g-riebli beruljigtc it)n öäterlid^.

„35>ir fommcn noc^ rooljl öor 9Ja(^t an; i^r müfet

©uc^ bc^megen nic^t aufregen. ®3 ift mat)r, e^^ %a\

^u6) ein tüenig böö mitgefpielt; e5 ift iammerfd)abc

um bie feinen ^öv-Iein. Siber ben §ut unb ben 9llpen=

ftod finbet man morgen fd)on, barum brandet iljr

feinen Kummer ju ^aben."

hierauf, um it)n ju tröften, flopfte er i^m fanft bie

(^bc t)on ben S^leibcrn unb la^ i{)m bie ^almc auä bem

Schnurrbart:

„5tommt je^t nur mit," fc^Iofe er freunblid), „ic^

gel^e ooron."
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Wit bicfcn Sorten [c^ritt er bcr ^ofeljö^e ju, in bcr

9fticl)tung, Jbo bcr ^rembe jucrft ^croufgefticgen mar.

"Sicjer jcbod) öcrneinte untrillig unb öcräc^tlid) mit

bem Äopfc, fcfjnaljte ärgerlich mit ber 3""9f/ i^Q f^in^

Äartc ^erüor unb fd)lug einen 5tugenbticf fpäter ju«

öerfirfjtlirf) eine anberc 9iirf)tung ein.

,,^ort I)inau§ gelangt i^^r 6uer Sebtag nie ouf bic

^od)n)eibc, maf)nte ber ^riebli gütig. „"iSort fü{)tt eS

nac^ bem Xaubenloc^."

Unb ber Ueli, aufftc{)enb, rief njarnenb:

„So ift nic^t gut, §err, im Xoubenloi^, um biefe

^ageyjeit. ^tjx fönntet über bie Söanb ftürjen. ß^ ift

gar leicht ein falfdjer Xritt ge[d)el^en!"

5)er (^rembc brummte etttjo^ bor fid^ l^in, fd)Icnfertc

ba§ 33ein unb be^arrte entfd)Io)|'en mit feften Schritten

auf feiner Siidjtung.

i^riebli^ Stirn Derfinftcrte fid^.

„^u, Ueli, bör* einmal: ba^ 35einfd)tenfern )jat

mir nid)t gefallen. G!?> ift gerabe fo, aU wenn er einem

$unb einen 2^ritt ptte oerfe^en mollen."

„^u mujt baö ni^t fo genau ncl)mcn; fie finb gar

unflötig, bie öerrenleute. öel)'! {)ilf i^m, meif i^n!

fonft fönntc it)m nod) etmaö poffieren."

„Unb rooö f)at er oot fic^ gebrummt? ©5 ift nur

gut, bafe id)'^ nid)t bcutlic^ gehört f)abe."

„®ef)'! moc^' nic^t ben Äolbcri! SÖenn er in bic

^Jac^t I)ineingerät, fo fdinellt e^ i^n fo fic^cr über bic

SBanb, aU id) ^ier ftc^e. SBcnn ti nic^t njegen bem

SRcIfen njörc, fo ginge ic^ felbcr. 3Jian fann boc^ beim

Äudud nid)t einfach i^ut)ig ^u)ci)en, roie einer narrcn='

mäfeig bem Zob entgcgenftrolc^t, au^ lauter Jiro^ unb
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©igenfinn. %a§> toäx \e^i fo ethja§, trie bu gefagt f)aft:

gibft mir ferf)§e{)n ^ränflt, tüenn td^ bir ficlfe."

Set i^'i^ieblt fal) il)n gierig on unb rief l^i^ig:

„SD^cinft, er gibt mir fe(f)§elf)n ^ränfli?"

„§e, bü 9Jarr, tüenn bod) einer für einen einfoc^en

Tratten ßrbbeeren ein ©olbftütf ga^It, meinft bu bann,

e§ !omme tt)m auf ^unberte ober STaufenbe an, wenn

e§ i{)m an§ Seben gc^t?"

,,23ciB &ott, hu Ijoft recf)t. Unb tva§ er mir mel)r

gibt, ahi fecf)5el)n ^^ränfli, bal befommft bu für ben

guten 9flat. 93Ieibft ha, biy icf) lüieber gurüdfomme?"

„9lcin, id) mufe I)eim, melten; e§ ift bie I)öd)fte

3eit; ber Sonne nad^ ift e§ fd)on mefjr al§ fed^g. 2tber

id^ tüarte bir nad)l^er am gleid)en Ort. Ober raenn

bu etma frül^er §urüd bift, fo marte hu mir. Stbcr bu

barfft bid) je^t nid)t uerfaumcn, fonft liegt er bir unten

im Ä^rad^en, bcöor bu ju iljm fommft."

2)er Ueli ging I)cim, mcifcn; unb ba iljm ber §anö*

Jörg befal)!, eine Heugabel ju feilen, mufete er bleiben,

biö e§ bunfelte.

darauf tat er, ali§ ob er fd)Iafcn luoKtc, f)oIte fein

föetbbeuteld}cn aue; ber 9Katra^e f)erDor unb fd)lid^

bann Ijinter bem löaufc nad) bcm Satb unb bort burd^

baci C>)cfträud}, am ©albfaum gegen ba§ !ööbcli Ijinaiif.

^alblrcgS, auf einem &upi, unmittelbar am 3Salbe,

fal) er ba5 93tarcili ftef)cn; ba» gucftc nad) ber SBettcr»

tannc I)inauf unb ()ielt ben 'iltrm über bie Stirn, lücgcn

ber SIenbung.

• „(Sä mad)t fd)ön biefcn 'itbcnb, iliarcili," meinte
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ber Ucli bid)t Ijiutcr il)r, ]o ba^ [ie nic^t 3cit fanb,

in bcn üKalb 511 )d)Iüpfcn.

'Soy liJJarcili fdjrcdte jufammcn, fa^te fic^ jeboc^

gleid^ uiib ontiDortete, o^ne fid^ umjufci^auen

:

„^a, Co mad)t ind)t fo I)eife, roie um 9JJittag."

,,2Bie ift e^ gegangen f)eute beim S;)euet?"

„^t, e^ tonnte bcfjer [ein."

,,5[5a'3 tuft bn ba oben? Spajierft ein tuenig?"

„5D?nicn fud)' id), für ba^i S!inb."

„5d) glaube, ba» Äinb ift einen ^opf größer all id)

unb I)at einen 9?aden raie ein Stier unb einen feinen,

blonben 33artflaum neben ben Clären. 3lber gelt, ben

SD^aicn, bcn er bir genommen ^at, roenn bu ben loieber

befommen fönnteft, fo gäbeft bu aud^ oiel barum?"

^a'? 5KareiIi §og bie Sdiürge über bie ^ugen unb

budte fid) in ben SBalb.

3(Iö er auf bem 23öbeli anlangte, mar ber ^ricbli

noc^ nid)t jurüd. „SSenn er mir nic^t felber gcfagt

f)ätte, er tomme mieber, fo mürbe id) fa)"t glauben, er

fäme überhaupt nid)t," murmelte er öor fid) I)in.

©elangmeilt ging er if)m ein menig entgegen, erft

nur ein paar Schritte, bann noc^ dn paar unb nod) ein

paar, biö an bie Äante, jum 2^aubenIod). SIbcr oon ber

©onne mürbe i^m fo rot Dor ben Singen, baß er, je

länger, befto mcniger feljen tonnte. 'Xec-i^clb teerte er

um unb ging langfam mieber ein paar 3d)ritte jurüd;

benn auf biefe SSeife oermodjte er bod) menigfteuy baS

S3öbeli ju überfe^en, mie am Ijdkn Xage.

9Jad)bem bie Sonne fc^on ganj hinter bem Stauben*"

loc^ Derfd)munben mar, I)örte er oben auf bem i^üitn

ba^ §0(5 biadtn, mie menn ein grofiel Xier flüchtete.
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„'i^xitbü, Bift bu'«.?" rief er öertraulid^.

„2So ftecfft, Ueli?"

,,®erabe unten an btn ^lül^en. ^omm nur ^erab.

e§ ift gleich ttjo, ic^ ftnbe bid^ fc^on. Sßenn id^ bicf)

nicf)t |ef)e, fo f)öre tcf) bid}."

33alb barauj f^3rang ber ^riebU mit einigen öer*

megenen ©ä^en öon ben S3IödEen in bie Äluft, öon ber

^luft in ba§ ©eftrüpp unb öon ba rutfc^enb auf ba§

SSöbeli.

„%a lueg, Ueli/' fd^rie er mütenb, „tüa^ ift ba§?"

„Äel^r' bic^ borf) juerft umi-id^ fann ja öor ber

6onnenröte nitf)t§ fel)en."

„Unb je^t? bag? tt)a§ ift ba§."

„§e, ein ßtt'^i&älner ift ba^/'

„%cn ^at mir ber ^rembe gefd)enft, für ben Xag*

Iof)n/' brüllte ber f^riebli feuc^enb öor ®rimm.

„ein 3ifeibö^ner/' urteilte ber Ueli bebenflic^, ,,ein

3meibä^ner, um einem ben SBeg ju meifen, abenb^

um ^aih fiebeU; über bo§ Saubcntod^, ba^ ift nirf)t

üiel. ®a f)ätte id) mein ©etbfädli ebcnfogut bal)eim

laffen fönnen."

„2öay ben SSeg mcifcn?" fc^naubte ber ^riebli, „e§

Ijanbelt fid) nid)t barum, ben SBeg ^u mcifen. Xragen

l)abc: iö) if)n muffen, tragen mie ein Äinb, über bic

gan§c SBanb, fo f^at er mit ben 5?nicen gcfd)Iottcrt. Unb

unten, auf bem fd)önften, faubcrftcn, manicrlid)ftcn

SBeg, fä^rt mir ber (£l)aib, mcifj (^ott, §ufammcnfüf5='

lingS über eine platte I)inau^; unb menn id) il)n nid)l

am ?lrm gcpodt ^ntte, fo fönntc man if)n morgen frül)

unten im Wrabcn mit Sd)aufcln juiammcnlcfcn."

„Sarum Ijaft bu if)m bcnn nid)t gcfagt, alä bu il)n
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Qcpadt f)Qttcfl, gibft mit bic fcc^je^n ^räntli ober \6)

Ia& bid) platfc^cn."

kleinlaut unb bejrf)Qmt anüoortete bcr ^^ricbli:

,,6ö ift mir f)alt in ber QJcfc^minbigteit nic^t in ben

Sinn gcfommcn, alo er fo über bcm ?lbgrunb l}ing unb

öor 3lngft f^nappte tt)ie ein i^i\d}{i an bcr Slngcl. —
Unb fpätcr rcar mir'ö mieber, jc^t fei'ä ju [pät unb c§

fc^icfe firf) nic^t, i^m bic 9?ec^nung ju mad)cn, al'5 njüfjte

er nic^t oon fclber, roa§ fic^ gef)ört."

„So bift bu I)Qlt einfach felber Sc^ulb. 9Jian barf

mit ben ^remben nid^t [o jimperlic^ tun
;

fie meinen ja

o^ne^in fd)on, tv fei eine Gf)re, njenn man fie nur Qn=

rüf)rcn bürfe. 3lber ein räubiger ©eintragen bleibt er

bennoc^, tro^ allebem. Gin einfältiger ß^^^^ö^ner!

nad)bcm man il)n über bie ganje SSonb ^at tragen

muffen! 2Senn ic^ ja mit einer 33ränbte Ttiid) überö

Xaubcnloc^ mufe, befomme ic^ fünf 58a^cn bafür."

„^ö) njollte öon allem gar nid)t reben. ^(ber bie

3Irt, mic er mir'-J gegeben ^at! ,Sa nc()m' er/ I)at er

gefagt, unb mir ben 93ä^ner fo rüdtuärtä in bie §anb

gebrürft mie ein Sllmofcn. Segreifft bu? ,er*, bay mar

ic^ gemeint. Unb nid)t einmal ,gute ^a&jV ober ,Dcr==

gelt'ö Ö5ott*, fonbern nic^t» ai6 ,nel)m er*, burd) bie

5^afe, wit ber Sd)ulmeifter in ber tirc^e. (S» ift mir

nur nid)t fogleid) beutlid) gemorben. Srft l)interbrein,

aU er fc!^on fort mar, l^ot mir'ä in ben EI)ren

gelungen, mie er's fagte. Sonft I)ätte ic^ iljm eine

anbete ,gute Sfla6)V mit ouf ben SBeg gegeben. — 3lber

baö fannft bu bir leicht einbilben: unten auf bcm

^lüdiger "ilJiättH l)ab id) il)n fteljcn laffen, er tann jejjt

felber lucgen, ob er einen anbern 9iarrcn finbet, bcr
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i^v. für einen ß^öcibä^ner in ber SfJad^t nad) bem ^ux='

'i)au§ begleitet."

„5(uf bem S'Iüctiger 9JiättIi, f^riebli, ba§ ift nicE)t

gut. (£r fönnte in ber 2)unfelf)eit ben ^radE)en {)inunter

rutfd)en, bem SSafferfall §u."

„SSenn er in hen SSafi'erfall ferbelt, fo ift ba^ feine

eigene S(f)ulb. ^di) i)ahe if)m fo beutlirf) mie etft)a§

gefagt, er folle lint^ I)alten."

,;£in!§ ober nid^t Iinf§, beutlirf) ober nicf)t beutüc^:

eim ^rember, lueg, baö ift irie ein S^inb, man borf ifin

nie allein laffen."

„(5o foHen fie baf)cim bleiben, ttjenn fie nid)t einmal

re(f)t§ unb linfg öerftefien."

„^ä) 'i)ahc nirf)t§ bagegen, id) 'i)ah(i fie nidjt gerufen

unb i(f) braud)e fie aud) nid)t. 9}ieine SDJeinung ift ein^

fac^ bie: löenn er je^t mit äcrbrod)enen ©liebern unten

im SSaffer meifeget (minfelt), fo I)at it)n bie ganse ©e*

meinbe auf bem ©cmiffen?"

„SDieinft, fie I)abe il)n auf bem ©eipiffen ?"

„SBer fonft? 2)er ^apft nid)t. Unb eine Sd)anbe

njöre e» ba§u, für ben gangen Danton, ruenn eä am
näd^ften ©d^ü^enfeft ^icfee, t^i märe ein ^-rcmber in

unferer Cüegenb umgetommcn mie ein §unb, ber nie*

manb gel)ört, blofe meil man üjm nid^t einmal ben

SScg gezeigt I}at, in ber "Sunfel^eit, mitten auf bem

^lüdiger ^ättli."

„^ommft mit."

„%tnV moI)I. ^offentlid). .t)itft mon bod^ einem ein*

fältigen 2^ierli, menn e^ fid) oerfticgen f)at, gcfdjioeige

benn einem 9Jicnfd)en. CI)ncl)in ift eö gefd)citeT, man

fei bei bir. %u bift ein Kolben, ba^ meifet bu ja am
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bcften fclbcr. ^rf) '""f? "nv nod) juerft ba^5 öittcr

juipcrren, bamit mir bic 'Ü^nre nid)t über bie T^elfen

Ijiuuntcr ^obbelt. 3" gegcniuärtigcii ^'-'it'-'" Ö^^t C'3

Stieren uub öufti, fie finb faft fo bumm, raie ein

giknfd)."

Sölit bicfcn ©orten ücrfdjtoanb ber Ueü in ber

*3)ämmerung.

^aum tpar er fort, [o I)örte ber ^^rnebli ein ©d)Iud^=

Jen hinter fic^ unb ba§ SJiareili jupfte it)n furc^tfam

am 5{ermel.

„^omm I)eim, j^riebli/' mahnte )ie. „^er SBater laßt

bir jagen, e^ tu' it)m leib. %u folteft nur lieber*

fommen unb tun, ai§> rtjenn nid)tä geroejen märe. (S^

gäbe jo bann )d)on mieber einmal eine öelegcnl)eit,

ba^ man'y njieber gut mad^en fönne."

2BäI)renb ifjrer Siebe §errte fie i^n rudtoeife balb an

bem einen, balb an bem anbern %xm, um if)n n^eg*

jugielien.

^er Srie^^i ^i^B c^ gebulbig gefd^ef)en, mit 93ruft

unb Seib nac^gebenb, fo baß fie if)n linf^ unb red)t§

brel)te, luie roenn er mä^en rtjollte. ^ber mit ben

3cf)enfeln ^ielt er 6tanb unb mit ben ^üfecn mid) er

feinen ^oü oom ^(a^e.

„3ft'y etroa mcgen ber oerfc^impfierten 93ettb€dfe?"

flüfterte bay 5!}ZareiIi. „Öelt, e» ift megen ber öer='

fc^impficrten 58ettbede? ?Iber icegen ber "öettbede

braud)t fid) nic^t'o. ^d) I)abe meine bafür I)ingclcgt

unb beine ftatt meiner, fo baft e§ ber ißater nid)t

gemertt I)at."

^e^t licfj fid) ber ^rik'bli jaubernb niegfül)ren, lourbc

inbeffen nad) einigen 5d)ritten plö^Iid) mieber ftörrifdj.

Sptttfltr, SrUbfi bfr ftolberl. 8
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,,^6:) muB erft etlraö mit bem Uelt reben; id) i)aht

i1)m^§> öerf^jroc^en.'"

,,2tber nadjl^er, nad)i)tx !ommft bu?"

Unb fd^on aufrieben, ba^ er nicf)t miberfprad^, bet=

telte fie bringenb

:

,,'3)arf ic^ baö ^enfter für bicf) offen laffen?"

^tu^roeid^enb brummte ber ^^riebli:

„Tladj^ hal^ bu fortfommft! (Sd)ämen foHteft bu

bid), eine SD'ieiftergtoc^ter unb nachts fpät um neun

UI)r ben ^nec^ten im 233alb nad)§uiaufcn/'

®iefe 58efc^ämung fc^euc^te fie in bie i^Iud)t. ^m
^bgel)en rief fie il)m nod)maI§ gebäm:pft ju:

„3d) pfiffe bann alfo, roie gefagt, ba^ ^yenfter

offen. . .
."

„SSa^ ift, ^riebli/' sifdjelte ber Ueü, ber unbcmerft

l^erbeigefommen mar, „I)aft bu bid) auber^3 bcfonnen?

©el)ft bu bie 9?ad^t burd)5 ^enftcr? Sä roäre oicIlcid)t

ba^ ®cfd)eitefte oon ollem."

,,3Senn ic^ milt, fo gel)e id}, unb roenn id) gelje, fo

braud)e id) feinem ^JJienfd)en auf ber gauäeu SSelt ba.=

über jRed)en)d)aft abzulegen."

'2)arauf jogen fie mitciuanbcr ongeftieiigt burd) ben

SBalb bem Jslüdigcr SJidtteli gu.

sau fie auf bem 3-Iüdiger SDJätteli anlangten, war

alle^ fo ftill, ba^ man I)ätte meinen follen, man müfete

bie Sterne, lücnn fie fo büfd)clJüciie lüic reife SSalnüffe

I)erunterl)ageltcn, jifdjen unb tlüpfen {)ören.

,,^6) I)ab' il)m boc^ beutlid) ßenug äugcjaud)ät,"
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ntad^te ber i^rncbli maBIeibig. ,,Sr fjätte einfad)

braiicf)cn ftcfjcu gu bleiben."

„ß-y ift mir faft üorgcfommcn, je üeiihid)ter man
if)m 5ujaud)5tc, befto öerfluc^ter ift er lüegrielanfen. —
Ucbrigen^, ber ^lonb tann nic^t mcf)r roeit fein; e§

mufe fic^ jetü balb lücifen." —
Sie karteten bcn 9}Zonb ab, fud^ten bann mit ben

Slugen unter fid) unb liefen miteinanber getlenbe

:5aud)§er Io=v

„5e^t fcljlt jid) nid)ty me^r, ^^ricbü, je^t ift er

irgenbroo I}inuntergerolIt. (£§ !onn ouf ber gangen SSelt

nirgenb^5 anberä fein, al§ fjöc^fteny in bem ^rad)en,

bem ÜSafierfall äu."

^er ^.\) erfall tofte imm:r ftärter. Xie ^ad)bül)lc

obJüärt^ banon braufte unb bonnerte. 33Iaue 9Koi:b=

Iid)tcr fprcnfelt.n bic ®iotte. ®er noranflettevnbe lleli

Ijicit plöt'lid) an, büdtc fid) unb fd)rie:

„^a liegt er! ßä ift i:^n! Unten im 33ad)! auf

bem ©rien (^ieö)!"

Unb ^-ricbli, nad)bem er f):rbeigei'prungen, urteilte:

„'2)cr braud)t feinen ^oftor mc^r! ßueg, rvk er

bic gläfigen Singen auffperrt! (£y nimmt mid^ nur

Jüunber, luie er in ben Steffel I)ineingeraten ift. lüSenn

einer fd)on »uollte, fo ^ätte er bic elenbefte 93Ui[}e."

„G§ toirb i^n I)alt über ben ^roc^en l^erunter=

gefd)neUt \)abtn\"

Unb lüie fie nun auf= unb abfpä^ten, wa?- für eine

Sturgba^n er etmo möge genommen f)aben, f)ing ein

'\^i:^en 3eug oben an einem 9(ft, unb unten auf einer

^fatte lag eine OKibbörfe mit aufgcfpcrrtem ?[l?aul unb

Jücit barum fjcrumgeftreut gli^erten üiele ©olbftüde.

8»
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^^Sonnertüetter V entful^r e§ bem Uelt unb fein Ottern

feuchte bor 5lufregurtg.

^er ^riebli [tarrte longe 3cit ^^^«^ ^^^^ bltitfenben

Q^olbt, bann fd)Io^ er traurig unb mutlos!

„%a ift je^t nid^tö anbereä gu mad^en; hav mufe

man l^alt einfad) alleS äufammenfudjen unb lüieber in

ben ©elbfädel tun ; e§ gef)ört I)alt boc^ niemanb anberg

aU if)m. Unb eine ©d)anbe für bie gange ©emeinbe

lüäre e^ and), irenn e§ Ijie^, ey lüöre if)m ciu einziger

9?appen berloren gegangen."

3lIfo fud^ten fie müf)fam, mit öermegenem klettern,

ob nid)t norf) anbere Öolbftüde ctira nocf) eingeln )id)

üerirrt I^ätten.

,,©§ ift nid^t§ mel^r/' fprad) cnblidjber Uelibeftimmt.

,,(S§ ift nid)t§ me^r," beftötigtc ber ^yriebli.

hierauf toifc^ten fie mit bem öanbrüden hcn

©c^trei^ üon ber ©tirn, I)oben ben Seid)nam au^ bem

33ad)feffel unb trugen bcibe§, ben Körper unb baä ©olb,

üorfic^tig nad) bem (^lüdiger 9JiätteIi Ijinauf. Tort

betteten fie ben Xoten bebäd)tig auf ba^i Öraä, ftcdten

i^m bie öolle 23örfe fäuberlic^ in bie 9todtafc^e gurüd,

festen fid) linfö unb red)t§ ncbeu ii-jn unb iaud)§ten

oergmeifelt.

,,(£ö irirb'g jule^t moI)t jemanb f)ören."

„Unb au^ bem ilurl)aufe mcrbcn fie i^n iDa:^rfd)ein*

lid) and) fudjen, meun er uid)t 511m ^Md)tcjfen I^eim*

getommen ift."

"S^od) mit ber ßeit mürbe if)r ^audjjen feltener, il)r

9ltem ober lauter imb aKmnblid) mit 33ruft uub Äopf

tiefer fiutenb, glitten jie jd)himmcrub läiig^^ bem Seid)*

nam in§ ©ro§.
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9Son bciben Seiten aber legte jeber im S^tof beit

?[rm fd)ül5cnb über bic 9iocftajd)e.

2oternenfci)ein imb £timmenc|eirirr )cf)rccfte [ie oit^

bcn 2rnumcn. Cfinc Sc^ar ?Jiänner [taub um jie

l^erum, iinb eine junge, frembe, fdpne, türnef)me '\^van,

luie eine ^rinjcffin auö bem 9J?ärc^cnbud), marf [icf)

mit grät3licf)cm 3d)rcien auf bcn Seidjnnm, unb tat

ganj unjinnig.

^ie beiben Sncc^te, ganj öerlegen, beteuerten unauf*

I)örlid), C!§ fei fein 9iappen öerloren gegangen, bi§

bie ilurl)au'3mannen bie fd)öne ^xan megjogen unb bcn

Seic^nam forttrugen, ben J^üdiger Joubel (§ügel) ^inob

burd) ben öaißiüalb.

3o tauge man bk Satcrnen fel)en, unb bac- 3önimcr=

gofdjrci ber jungen, fürncf)men ^rau ^ören fonnte, fagte

feiner ber Äucc^te ein Söort.

2^ann fing ber lleli emft an:

,,2ie I;at aber gemeiBgetü"

9Ja(f) einigem Sdjmcigen gab 'Jriebti nac^brüdlid)

jur ?(ntmort:

,,^i- ift I)alt bod) fd)ön, menu einer mcnigften^ \t^

maub auf ber SJelt ^at, ber um il}n mcißget, menn er

auf bem 2d)ragen liegt."

'^lad) einer "iJBcilc, ba it)n bie öielen Sterne am
i^immcl fo fojiberbar angurften, öerfe^Ue er:

„^uf mos für einem fon allen benen bort oben er

je^t mol)[ I)crumftoIperu mag?"
lieber bicfc ?^ragc geriet ber llcli in 'i^criouubcruug,

unb Dor 33enüunberung )d)lief er ^um äiüciten 9)iale ein.
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©ttte 5[yJe{fe :pie:pte traurig im §oI§, unb gleid^ bar*

auf fcf)Iug eine Serdf)e an.

®er Ueli ful^r fcEinaufenb in bie §ö!^e, ftöl^nte tief

auf unb blitfte fidE) fröftelnb um.

Ser ^-ricbli iDar t)erfcf}rt)unben.

Sauge ftaunte ber Ucli auf ben leeren ^Ia|; enblid^

brummte er öor fid^ l^in:

„3tf)a! je^t ift er alfo bod^ fort." Unb je mcl)r

er auf bem §eimn)eg baran badjtc, befto mcl^r begriff

er, ba^ ba§> SJJareili je^t frei fei, unb ba^ e§ mit

feinem ©tolg je^t mo^I nidE)t me^r fo gefäl)rlid) be=

fd^affen fein merbe, je^t, ba c§ frol) fein muffe, trnn üdf)

überf)aupt nur nod) einer mit i()r abg:ben mol.'e, fei

er nun Sauer ober ^ncd^t ober gar nur ein ^ungfncdjt

unb Otatlburfd^.

Unb oben auf bem 33öbcli, aly c§ fd)on i^citer l^clter

Xag mar unb er ben 9[RattI)l)fenI)of in bcn SBeiben unter

fid^ faf), fauber, mie ein gemaltey Ofterei in einem

©arten, unb ba^ frifdje (5ira§ rod), ba^c' bem ^latüjt}^

gcijörte, fiel i^m ein, mer be§ 3)iatt^i)fcn 9.1JareiIi

§um ©d^a^e f)abe, bem mürbe e^S fd^merlic^ jum

fd)Iimmften in biefer SBcIt geben, fo bafi er fid)

mi^iger oorfam al§ fonft unb ftille ftaub, um fic^ baä

olle^ bon oben grünblid) anjufeljen, ef)e er heimginge.

SDa jaud)äte il)m jemanb fo uugattig iu§ red)te Ofjr,

ba§ er beinal^e erfd)rodcn §ufammcugcfn{)reu märe.

„^a lua§? 3-ricbIi, bu bift'g?"

„'2)enr n)o{)I, ic^ bin'g. Dber ic^ müfete mic^ ge=

maltig ocräubert böben, feit broi ©tunben, menn id)*'5

nid)t mebr märe/'

,,2öeiBt bu aud^, mo^ mir biefe 9Jac^t geträumt I)at?"
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„SBa» lüirb bir geträumt l^aben? 5)q§ bu in bcr

(£-intrnrf)t beim 3>in5eii3 fii^eft, Dom Samstag \cd)^ ll^r

bi!3 Sonntag nad)t» um ömölj UI)r, mit einem morbi5=

mäßigen akufri), bi^j bu ben legten Etappen ocrjpielt

„9hin, ba^j f)at mir nid)t geträumt. (Stmaä anberc§

I)at mir geträumt: 2u feieft mie ein Ungel)euer burd)

bie Suft geflogen, mit fd)roar§en ^lebermauijflügeln, bie

Stugen aufjen oor bem Äopfc, unb ^abi^ft in einem fort

gerufen: „Ueli, je^t ift'i? gefeljlt, jc^t fjabe id) il)n Ijin*

gemad)t." Unb ber ^^rembe, aber eigentlid) nid)t ber

^yrembc, fonbern ber Äalif, unten im M.rad)en, mit ben

gläfcrnen Singen, {)at mir ein 32i'i)'^^i gemad)t unb

bann mit ber öanb einen ^al)n am Saffcrfatl gebreljt,

bafe eö lauter "Sublonen fpri^te. Slber roie id) mit bem

SlJlilc^teffet brnnter faf)ren miti, fo tan^t ba^3 golbenc

3eug mie unfinnig in ber £uft t)crum, mie ein 9JZüden==

fc^roarm in ber Stbenbröte, menn man mit ber ©eifecl

bajmifdjen getnallt {)at."

„(Sy träumt mand}cm Siarren mand)eä 9?arrt)aftc."

„Unb bir, luaij f)at ben-n eigentlid) bir geträumt,

ivriebli, ba^ bu fo frül)äeitig auf unb baoon bift?"

„Ü)elt, menn ic^ bir''5 fagte, fo roürDcft bu'» miffen?

— 2ai3 (>)leid)e roie bir, nur gang anber». — %btx eö

ift bod) an allem nid)t ein Srofämlein mat)r, bafe

ic^ ibn I)ättc foKen I)ingcmad)t I)abcn. 2)ay fannft bu

ja felbcr am bcftcn be5cugcn. Dber fag' felber?"

„ßö ift mir Heber für bid), e» fei nid)t iüal)r. Xenn

menn er I)ätte foücn I)ingemac^t fein, fo ift er ja je^t

bod) I)in, unb bir ift luoljler auf biefe Slrt. 9(ber ma»

ift jc^t eigentlid) Xrumpf bei '3)ir?"
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„2ßa§ je^t hei mir Trumpf ift? ^eimgu gel)t'ä

je^t. ®ay ift je^t bei mir Trumpf. S^m 9}iott^l)§,

ober §um 9JJareiIi, menn'i bir befjer ge[ä(lt. Sueg,

ba§ ^enfterli ift nocf) offen."

'^aä) biefen äBorten ^ielt er beibe J^ättbe alä

9)iufd)eln öor ben SDZunb, fiilöpfte faugcnb bie gan§e

gemaltige SSruft üoll ?Üem, ^ob ficf) auf bie Stt)tn unb

lieB einen morbSmöfsigen ^oud^ger in§ Xal, bal^ e^ an

ollen f^rlü^en miberfjaüte biy gu htn Jpolberbac^felfen.

öleid^ barauf rührte fid) etloa» am f^-enfterli unb

ein Derfd)rocfener, üermeinter ^obler f}aud)te bebenb

unb foum oernefjmbar:

n^n, jur
i^riebli öergog glüdfeüg ben 9Jlunb.

„%a§> ift fie, bas, 9JtaretIi/' erflärte er Iod)enb.

"Dann plö^Iid) mit gerunäelter Stirn unb roUcnben

fingen fnirfd^te er:

,,2lber fjeute bin id) am crften auf! §eute »üiü id)

if)nen geigen, ma^ 93Zä{)cn ift! Sie traurigen, clcnbigen,

miferablid)ten Sd)naufcr, bie fic finb, nid)t einmal baä

nid)tige iämmerlid)e SBalbmätteli ju S3oben mät)en

tonnen, iljrer jirölfe, nom 93Jovgcn bi^ jum §(benb! —
5Ibcr guerft trinf id) einen luäljrfdjaften Äaffee! Sueg

wie ey brobelt, jnm ^amin t)erauä, ba^ SSöIflein. 6^

ift ba5 5??areili. Ci^ic Sonner^frott ift jum ^ett au§*

gcfprungen unb barfuf] in bk Ä'üd)e gelaufen, nur ba*

mit id) ben Kaffee gcfd)iuinber betomme."

2;amit marfd)icrte er unter taftmäfeigein ^o^^^in

rüftig unb luftig ben Stn^ l)inab, im 3pruugfd)ritt,

bem 9Jiattl)t)fenl)of ju.
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